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2tn M)ien,

^ u ^errltd^cs IDien an 6cm Donauftran6

wlLMa IXlxt 6cm offenen fjer$en, 6er offenen tjan6,

/^ZTCit 6en glühen6en, Müfym6en, lieblichen ^rau'n,

Den ZUännern, fo ftol3 un6 fo e6el $u fdjau'n,

Du herrliches IDien an 6em mächtigen Strom,

Du IDien im Schatten com Stephans6om,

Umgeben pon IDäl6ern 6eutfcher €id}en,

Die fechssetm Oafjr' ich öurfte 6urd}ftreichen,

ITCit Deinen Sergen, auf 6enen ich ftan6,

Un6 bliefte in's fteyrifche, ung'rifcrje £an6,

£eb' tüohl, un6 Dein $vkbe fei immer gewährt,

So lange Du fycgeft 6ie 6eutfche 2Irt,

Das 6eutfd?e IDiffen, 6en 6eutfchen Sinn!

Dein 6enf ich, u>o für6er ich lebe un6 bin,

Dir fei in unehlicher Danfbarfeit

Dies Buch, 6as in Dir entftan6en, gemeiht.

2t.
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Jeftts am Brunnen.

as war 311 Sidjar in Samaria,

Dem Dörfchen narje, bas cinft ^afob gab

Dem Son.ne 3°fcf/ oas mi* Baumert unb öogen

€r ftreitbar nahm aus Kmoritcrrfaub.

Da wanbeltc, beftaubt unb reifemübe,

Per Sofm Mariens burd? bas 5ommerIanb,

ITCit ben (Setrcueu, bie ber i^enftehjer

Dura? feines IPortes §aubcr angesogen,

So ruie bie ciufam büftcoolle Hofe

Den Bieucnfdiroarm aus feinem Korbe 3ieht

^eru uon 3ubäa Famen fte geruanbclr,

2Un £cibe hungrig, aber audi im (Seift

ZTod? Imugernb uad? bes Scbrers Scbeustuort.

(Er aber mehrte fattft tf)t Icifes bitten

ZIad? buntem (Slcidmijj, rjorjer Weisheit Mantel,

Unb mußte, baß fte Jüngers roll unb Durftcs.

Da fanbt' er fte gen Sidjar unb er fpradj:

„§ierjt ein 3m Stabt unb rauft uns örob unb ^rüdjte,

Hub was bie Krämer für bie Silberlingc

<£ud} fonft uod? geben, unb Febrt bann 5urücf.

1*
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3dj müber IPanbrer mill €udj t^ter erwarten

2In biefem nun cerlaff'nen Brunnenraub,

Der fürfl umfagt bas plätfdjernbe (Scroäjfer

Des (Quelldjens, bas t>om Bergtjang fommt gcmanbelr,

Das mir roor|l rauften tjören, bodj nidjt fcrj'u. —
So getjt benu tun unb tfmt nadj meinen Worten! —

"

Die 3nnger fügten feines Htantels Saum
Unb gingen ftabttuärts, itnn getjorfam. — 3°fus

Sag an bem Brunnenranb, fat^ ihnen uaa>,

llnb mar fetn* traurig. — „(Eine Heine §cit,"

So fpraa? er, „bin tdj nodj bei €ud? unb getje

Dann heim 31t 3enem, ber midj rjergefaubt.

Dann merbet 3br midj fudjen unb nidjt ftnbcn,

Unb roo idj bin, ba fommet 3hr uidjt tynl

Denn fern in fernfte gufunft geht mein Blicf,

Das Häufte fetj* ia> unb bas fernfte ferne,

IHein nahes £eib unb (Euer fernes £cibl

Das fdjät}' ia? fefn* gering, bag (Einer unter

<£udj mid? perräth, unb bag mir Horn unb 3Uöa
Das Kreu3 errieten, b'ran idj leiben foü,

Das otm' itn* tPiffeu bis 3um Gimmel ragt.

Hein! Daraus blitzt gemig bas fjeil ber IDelt,

Denn Diele werben glanbenb feiig fein.

Dodj adj, in meinem Hamen merbcu 2tnb're,

2Judj glaubenb, Ströme IHenfdjenbluts pergiegen.

(Ein Volt wirb ftdj empören über'm 2lnbew,

(Ein Königreid? fid? über's anbre heben,

Unb peft wirb fein unb ttjeure ^eit unb Hotb..

Unb wenn cerfloffen ein paar (Eaufenb 3a^ 1' /

Da werben fie nodj immer ftreiteu, inorben,

Unb tilgen mit bem Sdjwert, bie mid? nidjt fernten;

Dod? Keiner wirb mehr fein, ber au midj glaubt,

2ludj unter Denen niajt, bie für midj ftreiten:

Dann fommt bie Had?t, ba Hiemanb wirfen famd"
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^1 ^ jO>

Unb 3cf»
5, f<*?önes fjaupt fanf müb' fyerob,

Denn was in jenen Reiten, bie roraus fatj

Sein Sebcrauge, folgen mürbe, füllte

Sein milbes fyv$ mit uuermeffnem £eib.

Unb es marb 2Ibenb. Z7al|e ans bem Dorf,

Dejj niebre ^äuslcin mit ben ffadjen, gellen

(Eerrajfenbädjern in ber 2Jbcnbfonne

€rgläti3ten, fdjaüten Kinbcr*, Jrauenftimmcn,

Die ITtänuer grüjjcnb, bic vom ^elbe famen.

Still aber mar's nodj um ben Bnumettranb.

Unb 3 c fus fa *? Hinter. Kings fdjien's ein (Sorten.

Der Feigenbaum burd}roür3te feine ^rüdjte,

Unb in ber Blüttjc bufteten bie Heben.

3u (Sruppen, mit eiuanber flüftonb, ftanben

tycr r?ot)c Svfomoreu — eifern bort

Strecff eine anb're fcfmfudjtsr<oll ben $u>eig

Bis 3U ben Sdjmcftcrn, unb fie raufdjtcu alle.

Unb 3mifdjcu biefen unb nodj uieb'reru Sträuajern

Orangenbäume unb (Otronenftä'mme,

Sdjou gaii3 bebeeft mit rotfyer, gelber vfrudjt

Unb ftratycnb bodj 3ugleidj in Blütfyenpradjtl

Sie bufteten fo ftarf, als fei ber Reiben,

Der Kömer f&aumgcbor'ne (Söttiu Pettus

ITlit il^rem Spcrliugroagen burdjge3ogen

Unb habe, rou ber Syrerfonne tjeifj,

Die galten bes burd?ftdjtigen (Semanbes

(Ein menig tjier ror ifyrer Bruft geöffnet.

Da marb audj bem Solm (Sottes melj um's *}er3

Unb er erfetmte ber Derflärung Stunbe,

Die ilm tynmeg von biefer (Erbe tjübe

2Jifs ^er3 ber emigen, all = einen Siebe.

€in menig Schatten aber Farn herab

Von ben Berglehnen, b'ran bas Dörflcin tjiug,



XUit ber (DVxvcn grauem (Sriitt bebccft,

Somie ein Sdjroalbenueft im Hebeugrün.

3n fernfter ferne, über'm (Tobten UTeer

Sag büfter buigeftretft in bunflcm Blau

Die lange lüanb arabifd?en (Scbirgs,

Die feinen (Sipfel, feine Spifcc 3cigt,

Hur leife tDclienlinicn am frypairttcu

<Se3eIt bes Rimmels, gan3, als ob bes ITialcrs

Sonft funftgeübte fjanb beim &ietfn ber £iuie

£eis ein Uumerflidjes ge3ittert t^ättc.

(Ein Kornfelb jtanb nidjt meit rom Brnuneuraub

Sdjon Ijoa) im fjalm, unb wenn ein leifer tfaudj

fjeruieber pon bes 3orbaus It>iegc ftridj,

Dann bogen fidj bic ferneren Sleljrenfyäuptcr

Hub fojteu mit bem ITlofm unb beu Cycnen.

ZTun aber raufdjt
1

es ftärfer in bem Korn,

€s ttjeilte ftet), unb über einem paar

Oereinten ftd? bie 2Ietjrcu, mie im Bogen,

(ßebaut mie 3um (Eriumptj ber fügen £icbc.

(Hin fdjma^braun fltäbdjen unb ein fdjöner ^iwgling,

Sie feierten t^eim Dorn ^Jclb unb con ber Arbeit. —
(Er fyatte feinen naeften, braunen 21rm

(ßelegt auf itjre fyalbentblöfcte Sdnilter

Unb tyelt bic garte feft an fidj gefdnntegt.

Sie fat^'n fidj an unb medjfclten im (Setfu

Die fanften IDorte balb rermä^ltcr Siebe.

Sie fdjritteu borfmärts, 2Jug' in 2Jug' unb fafy'n

Den mitben 3 e fus ™djt am Brunnenranb,

Dem u>ar bie Seele bis 3um (Eob betrübt.

Dann 30g audj eine Hömerfdjaar rorbei,

3n Sa7uppenpan3er^emben, mit ber fjafta,

§u pferb, ein Hauptmann an ber Spitje, ftngenb,
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lüit Sdjmertern raffclub unb mit funfelubem

(Belehn, bas in ber Sonne blifcte. €iner

Ijob ffodj ein rotfjes, flatterub' (Eudy, barauf

t>ier £ettern etngeftirft : S. I». Q. R. —
Dodj 3efnm fafy'n fte nidjt am ^runncnraub.

ZTun aber manbelte beu Dorfroeg fyer

(Ein IDetb, fo fd?ön, roie Hofen unb mic Jrntying,

Wenn ^rü^Iings3eit nnb geit ber Hofen ift.

33Ionb mar it^r *}aar, roie jenes Kornfclb bort,

Unb Hofen tyattc fte hinein getrau,

Unb läfftg roallte bas (Seroaub um fte,

Z)as roeige, meljr fte jeigenb, als fte bnllenb.

31?r Streiten mar (ßefaug, itjr Haljeu (Sliuf,

Unb ein geheimes IPunber mar ilu* ^nfen.

Unb cor tt^r tjcr ging itjres kluges Strahl

Unb ifyres IHunbes füßer IHyrrljcnbuft

Unb jener Jjaudj bes jugenbfrifdjen Weibes.

Sie aber fam an ber <£ifterne Haub

Sum Brunnen 3a?°b s 11110 f* e fat? IHanit,

Unb er erfdjien iln* fcfyön, mie Keiner nodj,

3n feinem 2Juge las fie tiefe £iebe.

<Hr aber fafj it^r bnrays (Seroanb tn's f}cr3,

tPie burdj ein (Sias bcn IPein man funfeln ftefyt,

Unb las barin fo beutlirf? unb fo Flar,

U?ie in ben Schriften ber egvpt'fdjeu teurer,

Die ilm exogen, bodj bic IDeisfycit felber

2lus 3nbten tjatten, aller IHeufd^eit It>icge.

Sie aber ftrerfte einen 2Jnn, fo roeig,

Wie Stlberblifc aus lidjtocrflärter IDoIfe

2lus bem (Seroanb unb banb nun iljren Krug

21n's Seil, bag rutyes Itag herauf fte minbe.

Unb 3efus bürftete: „(Sieb mir $u trtnfen,

0 IPeibl" So fpradj er unb fte frug barauf:



^ 8 t)<^

„Bift Du ein Wann pom Stamme ber 3ubäer?"

Unb 3cfus neigte feitt gelocftes £?aupt.

„U)ie fommt's," futn* fie bann fort, „bag Du midj bitteft

Um einen (Emu!, midj Samariterin?

3tjr t^abt bodj fouft (Semcinfdjaft nidjt mit uns!"

€r aber b'rauf: „U\$ 3efus ^crpi einft feilte,

(Sab nid?t ein Samariter (Sott bie <£nre?

(Erug niajt ein foldjer beu (Erfdjlag'uen tjeim?

Scib 3^ r titd^t 3 üben rou bem ält'ftcn (Slauben?

Dodj mügteft Du, roem Du 3U trinfen gibft,

Du bäteft itm um's rfcil'ge £lag bes lebens!"

Das lEcib, einfältige" Sinnes, fprad? tynfort:

„IPie gäbft Du mir bas rjeil'ge ZTag bes £ebens?

Setf idj bodj fein (Scfäg in Deiner fymb?"

3n's blaue 2Jug' farj 3 c fl,s u"& fpradj:

„Don biefem IPajfer rjabt 3^ ^ng getrunfen

Seit 3afob*s geit nnb bürftet immer nocrjl

XPer aber trinft com ZTag, bag ia? itnn gebe,

Der bürftet nimmer bis in €migfeitl"

Ungläubig lädjelte bas fdjöne IPeib,

Dodj ftaunte fie ber milben 2lrt bes l?errn

Unb frug: „Wie ift's, bag 3^r f° m^ mu* rebet,

Denn Keiner trjat fo frcunblidj nodj mit mir?"

€r farj itn* tief in's blaue 2Jug' unb fprad?:

„ZTidjt brausen eines 2Jr3tes bie (Sefuuben,

Unb nidjt 311 ben (Seredjtcu Farn id? fyer —
^ur Suge rufen foll id? nur bie Sünberl"

Da marb fte rotrj — unmillig rief fte bann:

„3d? aber bin niajt fted? unb fünb'ge nidjt!"

Unb 3cf»s lächelte.

„IDas lädjelft Du?

So fdjric fie.
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Unb er fatj fo tief fie an,

Dag ftc bie blauen 2Jugen nieberfdjlug:

„Brennt Dir bie Sünbe nidjt im tjolben tftunb,

U?ie giftig IDaffer aus bem (Tobten IHeer?

3ft mir ttoborg'ncs benn nidft offenbar,

3fi Jjcimliajes, bas mir nidjt merbe Funb?"

„Zimt, wenn Du foldj' ein groger ^aub'rer t>ijt,

So gib mir bodj bas Hag, oon bem Du fpradjft,

Das allen Dürft auf einmal ftillt, obmoljl

3<fy 3meifle, ob's nidjt bcffer bürften ift

Unb tmngern, menn bie redete ^eit genagt,

2Ils immer fatt feiul" — 2llfo fpradj ftc necfifdj.

„(Es gibt ein Sattfein, bas ift fjimmclsmjt,

Unb gibt ein Dürften, bas ift ^öllcnqual!

3d? mill Dir tymmclsluft 3U trinfen geben,

Dodj Dir allein nidjt — tjole Deinen Ittann

Unb aua? Dein Kuäblein unb Dein iTödjterlcin!" —

Da marb fie 3oruig unb r»erfdjmur ftdj gar

Bei IKofes, 2ibratjam unb allen Dätern,

Sie fei ein lltäbdjen in ber IHutter £jaus.

Unb 3 c fus prtc^ bie £üge mit ber ^anb

£>on ttjr unb ftdj. „Ittidj bürftetl" — fpradj er mieber.

„0 t^ätt' idj meine Silbertanne mit

(Benommen, bag id? b'raus Dia? tränftel" rief fie.

Unb er: „Dir tränP idj mofjl aus bloßer Ijanb,

IPenn biefc meige £jaub nidjt fyeimlidj all3u=

Diel fdjon gcliebfoft unb geftrcidjelt fyättel"

Da meinte fte, benn 3efus mar \\\r mcrtlj,

Unb riel gelegen itjr an feinem Deufcu,

Unb fie oerfdjmur ftd? gar bei 2lbratyam,

Bei (Sottes &ovn unb UTofes, ben Propheten:

Sie fei ein IHäbdjen in ber IHntter fymsl
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Da ftridj bie £üge 3*fU5 mi * f?a"^

Don ftd? unb iljr. Sie aber beugte fidj

iDeit nber'm Srunnenranb, itn* 23ilb 311 fetj'n

2XIs Spiegelglas tief unten, n>cil fie eitel.

(Er aber fprad? 3U itn*, unb es fam leife,

IDie Blütljenfall oon ber Kajtanie aJmeig

3m Sommermonat, ityn oom ITTnnb bas ZDort.

Da fiel's mie Hegentropfcu in ben Brunnen

2Jus itjren tiefen, tiefen, blauen 2mgen:

„Kaum 3man$\% bift Du, fyeigeft ITlagbalcua,

Unb marft mit <£lfen fdjon ein millig Kinb.

IPenn Dir ber öruber, ber in Horn yc^t lebt,

Des 2lbenbs uafym ben 3arten Sa7u>efterfug,

Da bebteft Du, roie nidjt bie SAroefter tfmt,

Unb wenn ber üatcr Dir bie ^aare ftria),

Da 3itterte Dein Körper, roie bie (Espe,

Der aus ber (Erbe Kraft in fltarf unb Krone

(Seftiegeu fommt. —

(Ein Sommerabcnb mar's —
Da lagen Homer in ber €b'ne bort,

Unb einer (mar er Jlaccus nidjt genannt?)

Der fam in's Dörfchen oft als ttabumgsfäufcr.

(Er ging vorbei am J^aufe Deines Paters.

Da las er audj in Deinen blauen 2Jugen

Sdjon, bag es nun um Didj gefd^cn feil

IDie fügtet 3 In* in jener Sommemad?t,

Die folgte auf ben Cagl Dreiviertel nun

Des 3al
?
rcs tpcilteft Du in gion's Stabt

Unb Hegeft bort Dein Knäblein. 2Jber ba

(Semannft Du lieb bes £}ob,enpriefters Sofm

Unb meilteft bann bes 3<%cs fjälfte unb

Itodj ifyre fjälfte metn* in (Saliläa. —
Dort liegeft Du Dein (Eödjterlein 3urücf 1

—
Dann Febrteft Du in's ^eimatljsborf — ein IDeibl
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als Blütfje giugft Du unb Du famft als frudjt,

Von ber 3U Foften Keinem Du perwetjrt.

Unb gejtern nod?
"

„0 fdjonel" rief bas Weib.

„3d? f^e wofjl, Du bift von ben Propheten 1

Hicfyts ift Dir unbefannt unb nichts rerfdjloffen,

Das (ferne fielet Du unb bas Kommeube,

Unb meine Sünben weißt Du alle, alle,

IDenn lieben aubers fünbigeu audj Ijeißt! —
IParum fjat (Sott nidjt aubers mid? gefdjaffen

Hub gab mir biefes tjeige, rafd?e £?Iut,

lt>enn er mid? Falt unb ofme ^ütjlen wollte ?"

Hub 3efus fprad? nod?: „*}abre nidjt mit (Sottl"

Unb fie fuljr fort gan3 aufgclöft in Ctjräncn:

„3dj fet^e woty, bag Du ber <£tn"iftus bift,

t>on beffeu (Dmn gan3 paläftina Ijallt.

307 aber bin fo fünbig, fo Poll Jel^l,

Dag Du mia? nimmer, nimmer reinen fannftl

0 ge^ 311 ftreng nidjt mit mir in's (Seridjt!"

Sie feuf3te. Unb er natjm fte bei ber fjanb:

„Das tDajfer, bas Du mir 31t trinfen gabft,

gu IDein oerwanbeln fönnt' iays, fo idj wollte,

Unb IDajfer war bodj niemals IPeinl Unb follt' icfy

ZItdjt rein Did? machen fönnen, wie Du's warft?

Denn nidjt 3U ridjtcn warb idj Ijergefanbt,

nein, Selige 3U madjeu unb Derlor'ne

§u fudjen! IKagbaleua, Dia? 3U richten

Begehr' idj nidjt, bag mir nidjt Hilter fommen,

Didf ntdjt t>erbammen, benn aud} idj will (ßnabe!

Du aber fünbige fjinfort nidjt mieberll"

Da fiel fte nieber t>or it^m in ben Staub

Unb löjie ihrer tfledjten üppig* <Solb,j

Die bufteten uon ZIarben unb r>on UTyrrl^en,
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Unb taufte fte in innren Döllen (Eimer,

Den fte . tjeraufgeumnben aus bem Brunnen,

Unb mufeb, mit iljrem fjaar bes fjeilaubs ^ttge. —

Unb er lieg fte gemäßen. — Dodj fte rief:

„3a? glaub' an Did?, pon (Sott (Scfaubtcr, £ia?tgott,

Denn mer rer3etrit
/
ber ift von (Sott gcfenbetl

(Ergebe, meine Seele, Du ben Xjerrn,

Der gütig augefeb/n tjat feine nieb'rc ITTagb.

Don jefct ab preifen midj bie (EuFcl alle,

Denn großes Ding b,aft Du au mir getbau,

Du, ber Du mädjtig, uub beg ttame tjcilig!"

3tt3tpifd}ett aber mar es fpät gemorbeu,

Hub fern im IPeften ftanbeu IPolFcuberge,

Dajtpifdjcu maubelte bie rotbc Sonne.

Unb ITCänner, IPcibcr, Famen aus beut Dorf,

Uub ftaunten, als fic UTagbalena fatj'u

ITltt ifyrctn (Solbtyaar feine ^üge Füllen.

Sie fdjalten fic uub gei3tcu mit bem IPaffer,

3m Sommer flieg' es fpärlidj nur 3um CrunF,

Sie aber ftreu' es auf bie b^cige €rbc.

Unb 3efus mannte fte: „Diel giebt's bes ZDaffers,

Dod? mtdf fyabt 3^r ™d?* bei (Eudj alle &e\t\"

Sie frugen. Unb Sie rief: „(Er ift ber ijeilanb,

Denn 2lUes tpeig er, mas id? hrimlid? thatl"

Unb als fte fo erniebert fatfn bie Sto^e,

Die ftcij fooiel gemugt mit ifyrer Sdjönb.cit,

Da glaubten fte au ilm, bie Samariter,

Unb fpradjen: „3a l <Er ift pou ben propfyetenl"

ZTun Fautett aua? bie Jänger, bie im Dorfe

(SeFauft unb ftdj geftritteu mit ben prieftern

Unb unter pdf, mer tpotjl ber (Srög'rc feil
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Unb (Einer far? bas IPeib 311 feinen »fügen:

„0 Ijerr, c tterr, wen baft Du ba bei Dir?

3<b, fenne fic unb, adj, nur 3U genau,

Die Süubcrin!"

Unb 3c fus fhrcidjclte

Das £}aar bes 3üugers, bas in £orfcu fei

8is an ben rochjeu Mantel ilmt, unb fprad?:

„mein lieber freunbl Wenn Du 3mei Sdmlbner bätteft,

Dem lict^ft Du fünf3113, feuern taufeub (Srofdjeu,

Unb Reiben fdjenfteft milb Du ihre Sdmlb —
Sag' — mela>cr mürbe Did? am meiftcu lieben?"

Unb Simon: „Der, bem idj 3umeift gcfd?enftl" —

„So ift's. Unb Dicfe ba f^at riel gefünbigt,

3e metjr ber Sünben aber id? re^oi^e,

Um fo triel metjr roirb lieben fic ben I?errul

Hidjt Seelen 3U uerberben fam idj rjer,

Hein, Seelen 311 erhalten unb 311 mad?cn

Das feiig, was nun fdjou pcrloreu fdjeiut 1

Unb nod? ein (Slcidmifj, meine Ceibgeuoffen:

*}örtl IPanbcrtcn mir Drei3cbu über (felb,

Unb (Einer unter <Eud?, ber bräche beeren

Unb fudjtc IPu^eln tief im tDalbesgrunb,

Unb ginge einem Sdmietterlingc uad?,

Perirrte ftd? unb fänbe nidjt ben IPeg —
IDürb' tcb, bie andern <£If nidjt Marren laffen,

21uf ftaub'ger £anbftra9* unter'm Sounenbranb,

Unb fudjte 3cnCTt/ mär' er 3 Uöas auc*?/

Unb brädjt' itm mieber, 21rm in 2lxm gelegt?

Unb alfo ift es mit ber Sünbcriu,

Denn ttjrc Sujjc ift bem Pater lieber,

211s tmnbert IPeiber, bie fein lüften auftaut 1

Unb ferner fag' id? <£udj: So roie burdf biefe,

Die soll üon Sünben, bie fte ab nun roirft,
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(Ein gati3cs Dorf 311m em'gcn (Slauben fam,

So mcrben 2lnb're fein, bie ftd? bcfctjreii

Uni) oott ftdj merfen iljren Sünbenpurpur

Unb in ber tDüfte, an bic oie^ig 3 a
fy
r\

Don breien Proben leben, nur befleibet

JTlit irjrcs i^aares langen Seibenfalten l

Durdj foldjes Beifpiel roirb bie grofje Welt,

Dura? biefe unb bas Utartyrtlium ber 2Inbern,

(Ctteilljaftig merben em'gen Seelenheils"

Da beugten fidj bie 3ünger. Dod? bie grauen

Samaria's, fdjtoa^locfig, fd?ön geformt,

IPie Urnen aus bes <5riea?entöpfers *?anb,

Sie traten 3*1"* natje, bafj er bleibe

§mei Cage unb fie lettre. ~ Unb er blieb.

So leiteten fte borfroärts i^ti. (Ein König,

So fdjien's, mit bem (Sefolgc. 2Jbcr Demütig

(Erfüllt bas £jer3 itnn. Unb er menbet fta>

§ur Sonne, bie, blutrottj, ein müber I}elb,

3n's purpurmolfeubett bes (Eobes fteigtl —

<£in (Slcidmig fdjien es. Dod? er fpradj's uidjt aus. —

Das mar 3U Sid?ar in Samaria! —
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Jefus auf tarn t>t\btx$t.

nafje mar bas ^eft ber fügen Brobe,

Das bei ben OTenfdjen (Dftern ift geheißen,

Da \anbte 3efus petrum unb 3of}annem,

Das beirre 2Jbeubmat}l für ifm bereiten.

Sie nahmen es unb teilten IDein unb Brob,

Unb ber Perrättjer meilte unter itntenl

Sie ftrittcu auch, wer woty ber (Srößte fei,

Unb 3efus nannte fid? ber gmölfe Diener.

Unb Simon Petrus 3eigte ftdj bereit

Itltt in's (Sefäugnig unb ben (Tob 311 gelten.

(Er aber fpraaj: „Der i?at|n mirb tjeut* nidjt frätj'n,

€s fei benn, ba§ Du breimal midj rerleuguet l"

Dann, uad? gemotmter IPeife, ging ber fjerr

UTit jenen groölfen uadj bem tyeü'gen ©elroalb,

Dort im (Sebet mit feinem (Sott 311 fein,

Der itjm, mie allen XHenfdjeu, Dater mati

€r mußte 2IUes, mas ba Fommen mürbe,

Dod? badjt' er nidjt an 2lües, barum fpradj er:

„Betrübt i|t meine Seele bis 311m (Eob!
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Kniet 3^r fyier niebcr, betet fo, rote id?,

2Iuf ba§ 3^r ntd^t in 2Jnfedjtung verfallet l

Unb machet! —

"

(Einen Steinamrf roeit, fo roeit,

Ulan jenen (£obesftetn rootjl roerfeu fomtte,

Von bem er fpradj: „XX>irf Du ben erften Stein

21uf fie, ber ofyue jebe Sdmlb Did? roeijjtl" —

,

(Bing er von ^enen nnb fal| lang fie an,

IPie fie fid? lagerten im (Sras 3U0äa's.
Dodj (Einer, rotten öarts, ftaty fid? tynroegl

Hadjt roar's. Ringsum nur Reifen unb (Dlioen,

Die Reifen reglos, n>ie ber OTenfcfycn IHitleib,

Unb falt, roie (Sreife, dou ber §eit uerfteinert.

Dodj bie ©liren raufcfyteu, fangen leife,

lüie fromme grauen, bie (Sebete lispeln.

Wie jenes £jaar Ularia's t>on Betljania,

Das einft ^bm trorfnete bie müben ^üfje,

So wiegte fidj bas Ölattroerf, nicberfyangenb.

€r aber fnietc lautlos auf bem Reifen,

Durd? ben, roie Schlangen, fdjroa^e XPu^eln bradjen,

Don jenen fiugenben (Dlipenbäumen.

(Er fab. 3urücf in feinem lidjtcn (Seifte,

JDie 2Jlles fam bis 3U ber gerben Stunbe,

Unb oorroärts faty er mit propfyetenaugeu

:

Die §eit ber Ijerbftcn Stunbe mar nid?t meit!

Denn 3ornig tobten gegen ttjn bie HTädjt'gen.

(Sleidjgültig 21lle, benen IDofjltfyat er,

€in Keidjer, ber ocrfd?roenbet, angetfyan;

Voll eig'ncr Sorgen mar (Dctapian,

^einblidj unb ferne Horn, unb bei ben 3üngem,

Die bei iljm machen follten, roadjte fdjon

Ungläubigfett, Perratfj, fu^jtdjfger gmeifel,

Deradjtung, unb fie ahnten nidjt, ba§ fie

IKißfannten im (Sefanbten feinen Senber.
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Pergebens fpradj er ja ©orbem 3U Urnen:

„(Ein Seljer gilt nur meuig bei ben Seinen,

Unb nirgenb men'ger, beim im Daterlanbel"

Dann Ijob er lets unb füll bie bleiben fjänbe,

Die feftr»erfd?lnng'nen, mie 3mei liebenbe,

Die oon einanber niäjt im Cobe lajfcn,

laugfam unb fdjmeigcnb über's fjaupt empor.

Unb langfam, fo roie fte, Farn mit herauf

3^m über's fjaupt ber bleibe Itloub gegangen,

IDie ange3ogen burd? ber fjänbe Kraft.

(Er fog bie Düuftc nber'm (Dclberg auf

Unb fdwf fie um 311 einer lichten Wolfe,

Die um ben Sctenben fief^ lagerte,

So mie ein Hitnbus, eine (Sloriolc,

2Jud} mie ein Ccppidj für bie fyetjren (Seifter,

Die fa'men, um Um im (Sebet 511 tröften,

§u IjeiPgeu (fufjes, biefe 3ammererbe,

Die frot^ fte mieben, nochmals 3U berühren.

Des IHonbes Polle Sdjeibe aber traf

IHit golb'nem (5latt3 bas blaffe Dulberantlifc.

Der Körper blieb in jeuer Wolfe Statten

Unb nur bie fjänbe, über's Jjaupt erhoben,

Sie glätten tjellcr, als bas ^aupt, im rtlonblicfyt,

Der 3n^e9riff inbrünftigften (Sebetes.

Sie preßten ftd? fo fdmte^lia? an einanber,

Dag in ben 2Ibem unb im UTonbenfdjein

Das 31nt mie ftdjtbar ty^nrollen fdjien,

Das hinflog, um bie ITTenfdjtjeit 3U erlöfen.

Unb fatj (Sott bamals auf bie IDelt fyerab

Unb mürbe Hidjts gemafyr, benn biefe fjänbe:

€r mujjte allen Sdmter3 unb alles leiben,

Die 2lrmutlj, Hotlj, ben §unger unb bie KranFfyeit,

Die Qual perfyeerenber (Semalt ber liebe

€rfennen unb perftetm burefc, fte, unb linb'rung

Pon feinem (D^rone fenben, — fonft md?t (Sott feinl

Hlfreb ^rtebmann, €rnß nnt> profan. 2



<£r mugte audj Derftctjen unb crfenneu,

Die mefjr als jene Peiniger bes Körpers

SefdftDerlidjcn unb fürdjterlidjen £eiben

Des (Seiftes: migr»crftanben fein, perfannt,

Derratfyen von bem £iebften unb 3U fein

€in Ha'tfyfel, uidjt gelöft oon feiner geit.

<£r mugte £inb*ruug fenben, fonft nidjt (Sott fein,

(Er aber, fdjon im (Eobesfampf begeiftert,

Diemeil er nmjjte, bag er fiegen mürbe,

Hig burdj (Scbet bes Cobcs Stadjel aus

Unb 30g bie menfd^eit uadj fidj in bas £id}t.

Denn lang rerfunfen blieb er in t>er3Ürfuug,

Vereint mit feinem (Sott burdj fein (Sebet.

Dodj bat er itm um Hidjts, als biefes (Eine:

„f?err, Dater, millft Du, nimm ben Kcldj oon mir,

Dodj nidjt mein WiUc werbe, fonbern Deiner 1"

So tief ift in bes irteufdjen ^erj gepftan3t

Das grüne, nmuberbare Heis ber Hoffnung,

Dag, mer audj meig, wie 2IUes fommen wirb,

Zlodj glaubt, es fönnc bod} ftd? anbers meuben.

Jjerrlidjeu Croftcs roll, manbt' er fidj um.

So gut mar feine Seele, feinen Croft

WoM er allein geniegen, teilen ilm

mit feinen Jüngern. — Unb er fatj, fte ferliefen

!

Da überfam ifm nie gefülltes IDefy,

Hod? metjr, als in ber fpätern ücbcsftuube,

2lls ifyt Pilatus 3U fjerobes fdjirftc,

Aerobes 3U pilatus; eine Krone

Don Dornen fie um's bleibe Xjaupt ifmi tuauben,

3^n anfpic'n, fdjlugen unb oerfpotteten,

3fyn freu3igtcu unb ilm mit (Effig häuften

Unb ilmt bie £au3e in bie Seite fliegen.
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„Könnt 3hr ™d?* eine Stunbe mit mir madjenl

3tu" miber midj, meü 3^ nidjt mit mir feibl"

So rief er aus unb meinte bitterlidj.

Unb o, es ift bes £}öd?|ten (Et^ränen mertb,

tPenn ftd? ber OTenfdj, auf lttenfd?en angemiefen,

Derrattjen unb oerfauft fütyt von ben Seinen,

IDenn itjm fein Reifer mirb in tjödjfter Hottj,

Unb fein lUitfütyenber bei ber (Entfdjcibung,

Wenn er ftdj auffdjmingt in ben reinften 2Jettter

Unb (Softes IDort aus fahren ^öfjen Ijolt,

Des reinen £jer3cns eigenfte Derfüubung;

IPenn er ein (Sroges ttjut unb XPunber mirft

Unb uatjt, es Brübern feiig mit3utbrilen,

Unb ftnbet 2Jfles adjtlos unb im Schlaf!

Da fanf fein ^aupt fyerab auf feine Bruft

Unb er mar mutfylos, mie nodj nie.

3cfct fam

(Hin <SIan3 t>om Gimmel, näc^tlid?, bodj mie Sonne,

(Ein Häuften ging burdj ben ®lmenmalb,

IPie ror bem Hegnen. Dann: ein IPolfei^ug,

Der einem (feuermagen glidj, ge3ogen

Pon (Jeuerroffen. Unb es trat heraus

Unb auf bie Ittolfe, bie um 3e
f
us lagert',

(Ein (Sreis im Silberbart unb roeitem Hlantel

Unb tröftete ben gar fo (Eiufamen:

„(£s ift mir leib um Didf, mein Bruberl t]örel

(Elia bin idj, ben ber ^err gefanbt,

IHcin ^err bcreiujt, fo mie er b.eute Deiner,

§u bem Bad? drittj, ber in ben 3oröan fließt«

ITüdj nährten, metjr als IHenfdjen milb, bie Haben!

<5eu 6>arpatti ging idj, bas bei Sibon liegt.

Dort marb uidjt leer bas ®el im Krug ber tt>ittme,

Unb in bem €ab bas ITCefyl marb ntdit per3etui.

Der IDittme Solm ftarb unb ermatte micbcrl

Sei Du getroft. Dem fjerru ift 2üles möglid?!



^ 20

3dj bin im Wettet fyimmehuärts gefahren,

^roiefältig bei <EIifa mar mein (Seift I

Du tüirft aus bunfler (Srube auferftelm,

Dein (Seift mirb immerbar auf (Erben rufi'u!"

Hub 3efus banfte feinem Cröfter, fpredjenb:

„Der fjerr ift's, tlm' er, mas ifnn tporjlgefäüt l"

Hub mieber Hadjt. Die 3ünger fd^liefen weiter.

Sie fafjen nidft bie leud?tenben (Seftdjte,

Die 3cncr ocr Ü0Ü öcs (Scnius ift

Unb im (Sefpräd? fleht mit ben golb'nen Sternen,

Unb 3etter
>
&cr Wou nat

l
c »f* ocm

Sie fabliefen, roie bie groge (Einfalt fd?läftl

Dodj fdjmeigcnb maubte 3efus fia> 3U (Sott,

Strecfte bie fjänbe betenb ror ftd? aus

3n gleidjer fjötje mit ber mcfyen 23ruft,

Hub biesmal ift fein 2Jntlit> rücfgebeugt,

Dom ITTonb befdjiencn, t^örjer, als bie fymbl

Sdjö'n ift es, mie es liebe nie geträumt.

£idjt mirb bas 2Juge unb r>erfd?eudjt bie ZTadjt,

(Es fdjeint ber Itlonb, ron itnn fein golb'nes (Slawen

Unb feineu milb'ften Strahl erft 311 empfangen.

Unb aus bes Beters fd/me^burd^ueftem ITTunb

XX>aUt ein (Sebet, fo fyeig, mie ©pferflammc,

So füg, roie ItTvrr^enmei^raud?
;
innig,

Xüie einer jungen ITCutter Blüf 3um tfinb,

Das eben „tlTutter" ftc 3uerft genannt:

„0, lag bie Utenfdjen fld? cinanber lieben,

Unb roenn ftc, fjerr, fidj bennodj Raffen muffen,

0, lag es nie gefdjefy'tt in meinem Hamen!" —

(Ein tPinbfyaud} roirft tfym Bart unb £?aar 3nrücf,

Dag fte umfluttien itjn, roie golb'nc Schlangen.

Der fjaudj ber (Snabe, ber oon oben fommt,
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Kiiftlt ifnn bie f^etge Stirn; fein Körper, gan3

<Entnerr»t, mie nad? Perfdjmenbung ber (Scbanfen,

33ria?t unter ttmi 3ufammett, feine füge

Berühren ftdj, mie fjänbe im (Sebet,

Die Kniee moUcn nidjt beu Dienft metn* ttmn,

Unb jetjt ilm tragen, mie bereinft bas Kreu3;

Der Reifen, von ber jüngften €rberfFütterung

(Seborften unb 3ermüttlt, birfr unter itjm,

Unb bie Hatur, obu>or?I nun mie in 2Jnbadjt

Por ifyn perfunfen, fdjmeigt nur, mie ein Krater,

Der eben feucrflammen lieben mirb. ~
Sie ift ber ^ofjepriefter cor bem (Sott,

Bereit, beim (Dpfer (Dpfer felbft 3U fein. —

Poll f}er3ensroeVs, in trüber Porafmung

Pon feines fjeil'geu Hamens fdmöbem lUigbraudj,

Siefyt er 3urücf nadj jenen erften folgern,

Die in bie IPelt fein (Eroftmort tragen follten,

Unb fpridjt 311 tttnett, bie ein memg tiefer

Unb meiter an ber (Erbe lagen: „(Efjeure,

(geliebte — Brüberl" — Dod? fein fjaudj, fein £aut.

Sie fdjliefen fütfllos, mie bie (Einfalt fdjläft,

(Djeiltfaftig nidjt bcs (Seiftes felbft in (Träumen 1

Unmillig mar itn* (Seift unb fdjmadj ifn* f leifdj,

£eer mar tfn? f?er3 unb ooller Sdjlaf tfyr 2luge.

Da änbcrte fid? fein (Sejtdjt unb bunfel

ZParb ifjm audj ror bcn 2Jugen; bodj fein Kleib

(Erglän3te rjell im ITConblidjt unb marb meig.

0 XPelj, 0 £eib, in tjödjficr, größter Hotfy,

§u ITtenfdjen rufen, ungetjört 3U fein,

Die Srüber taub, bie IHitmelt ftumm unb blinb,

Mein bas (Sroge motten unb allein,

(5an3, gan3 allein es enbmärts führen muffen l

Kein fje^fdjlag, ber bem f^en 2lntmort fdjattt,

Kein 2Jugenlib, bas pd? 3m f^e tjebt,



Unb bem l^odjftetjenben ein glan3i>oir 2luge

Poll innigften Derftänbniffes entfdylcicrt

!

Kein ^änbebrurf ber fteberfranfen fjaub

Unb feine füge, freunblidjc Umarmung 1

Kein (Eroftroort unb fein ITtitleib unb getDifjlidj

ZTidjt jeuer 3alfam in bie IDunbcu: „iiebe!"

2Iücin unb einfam — eiufam unb allein 1

Da fragte Jefus: „Unb für biefe Ittcnfdjen,

Die mir Dertrautefteu uttb Häuften, getf

3d? in ben fdnner3enst>olIen, blut'gen £obl

Unb merben beffer fein, bie fommen roerben?

(Sleicpmcl, gleid^iel - id? mill €ud? 2IÜ» erlöfeu!"

Da ließen ftdj 3U)ci Straelen r»on Demant

JTlit Sproffen oon Hubinen unb Saphiren

Dom Gimmel iiieber; benn bie frühe natjte.

Unb (Engel ftiegen an ber alten £eiter

fjernieber, Palmenroebel fdjmingenb, fingenb

IHit Stimmen, bie roie Kiuberladjcn Hangen:

„<Zkxe fei (Sott in ber ^öhc."

Unb (Einer fam mic fdm?ebenb an itjr nieber

Ittit Ijober Stirn, 3uPÜ*r 2Immon gleidj,

IHit flammenaugeu unb gemalt'gem Sart,

(Sott gleidj, unb (Söttern aller Heligionen,

(Ein €tyerner, ein UTarmomcr, ein (Srojjer.

(Er fpradj: „Der ZtiljTutb. warb idj ausgefegt,

Sotm 2Jmram's, ber 3odjebettj Sdjoofj entfproffeu,

Wie 21He, aus bem fyeU'gen Stamme £coil

X>om Dornbufdj fpradj mir meiner Pater (Sott,

IHcin PoIP fürjrt' idj aus ber (Egypter £anb,

Das fdjlug mein fjerr mit unerhörten plagen,

Das Dolf, fo roie bas £anb, nidjt unrerbient

Die Beiben. — Unb 3U (Dftern 3ogen mir

<Sen flujj unb IDüfte, unb ba ift bie ^cit,

Da Du Dein le^tes (Dfterlamm gegeffen.
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Du jHegft 311m ®elbcrg, wie 311m Sinai ictj,

Hub tote bte (Choren unter Dir jefct fdjlafcn,

So tan3ten (Thoren um ein golb'nes Kalbl

Ctjortjeit ijt in ber lüelt unb wirb nidjt ftcrbeu,

Bis nidjt ber Ie^tc lllciifd? bie IDelt perlägt,

fjalsftarrtg' Volt u>ar ftets oer ITTenfdjen Volt,

Unb malmumnadjtet, wirb's com IDafm nidjt laffenl

3<f? fam 00m öerg, wo icb, mit (Sott cerweilt,

So wie Du jefct; bodj länger idj, als Du,

Unb giftete ben (Choren eine Fjütte,

Die bauert nodj, unb Du wirft eine ftiften,

Die bauert länger, unb wirb fefter fein,

Dodj neben Deinem wirb mein Volt beftefjeul

IPer wirb es fabelten, bas ber l?err nidjt fa?ilt,

IPer wirb itjm fluajeu, bem ber I?err nidjt flucti

3<ty gab (Sebote, bie ber lUclt (Sebote fiub,

3®, gab (Sebote, bie ber f?err mir gab,

Unb mein (Sebot, es ift audj Dein (Sebot,

ZTur anbers werben fte bereinft es beuten!

3<b, mar ein £oblieb (Sottes unb ein Segen

#tr mein t?olf, alfo wirft Du Deinem fein.

Pom Berge Zlebo faf^ idj Kanaan,

Das £anb, Don Ittild? unb i?onig überreich,,

3<if fab, uodj 3etX(ty°r ox€ pölmenftabt,

3<fy faty fie nodj, bie £anbe ber Perrjeijjung,

Dod? weift* idj, etj' mein <fu§ fte felbft betrat.

Du aber bift Perfjeifjung unb (Erfüllung l"

Da, wie ein €rbenftrat|I, ber fonnenwärts

Sidj wenbet, fdjwebt ber (Sottgeweifte auf.

Unb an ben Gimmel trat ber UTorgenftem.

Da flang's wie (Eaftfdjritt aus bem (Thal hierauf

Unb eine Hotte bärtiger (Sefellen,

3ubäer unb 3erufa^m^aner/

Derwirrten fjaar's, in fnmpen eingefüllt,
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Itttt Stangen auf ben Sdmltern ober Sajroertern,

Ungleidj, coli Hoft's, bes <5lan$cs baax, unb fdjartig

£og roüften Särm's ben Oelberg jefct tjeran,

Wie eine fjeerbe Dietj's in einen Cempell

Sie fdjaarten jtdj um eine Kömcrfatme

Hub ein paar (Sallier, bie in Koma's Solb.

Unb 3u^as führte fic uub trat tjerju

Unb fügte 3cfum fjeud^elnb auf bie IPange.

Dodj ber um ITtorb's unb 2Jufrufyrs miUen im

<5cfängni§ faß, ber grimme Barrabas,

Waxb freigelaffcu uub ber fjerr geFreu3igt.
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(£tiefev nntr lebecca*

Is nun bie &e\t bes greifen 2lbrafjam

(Sefommen, ba bie lärtgft pcrmirfte Sdmlb

Des Sebens 311 erftatten mar bem (Eob,

Bebaut' er einmal nodj (Sefdjic! unb (Slücf

Hub Hott* bes Dafeins, beffen er tmn fatt. —
Die müben (Slieber belmt* er auf bem Kutfbett,

Das fjagar einft mit itmr geteilt unb Sarai*.

Die Sinnen tjatte Sarahs *}anb gemebt,

Das <fcll, bas jetjt beu magern ^uft lf|m beefte,

€s fam t>om Sicbltngslamm ber Sflatrin Ijagar.

Wo mar nun £?agar unb itn* 3smacl,

Den fte ben „Spötter" nannten; biefes Kinb,

Das er gehütet, mie bes 2Juges 2Xpfcl,

Das Sarafy fragte, als ifn* 3faa ^ ?am
/

Die feiner f?agar Siebe bodj gebilligt!

Wo mar nun Ragar unb itn* 3smac^
Wo bleibte itn* (Sebein in ferner IDüfte,

Pielleidjt im (Stab, vom SdjaFal aufgeftört?

Unb 3smac^ 2>er ne&e/ braune Knabe?

IPar tobt er? Heini — Der ^rcunb bes Jlbratjam,

Der große (Sott, ber oft mit tym cerfetjrt,
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26 (^
So wie ein Sterblicher mit SterMufyen,

Spradj <£r nidjt: „Saß Dir Sarahs Wort gefallen

Von 3smael, bem Knaben, unb ber lUagb

l?agar: aus ihm foü nodj ein Pol? erftetfu!"

Unb tpafyrfyaft mar ilmt ftets ber *?err erfdjienenl

Wo mar nun Sarai}? — 3n ocr Doppelrolle

(gegenüber ITIamre, im £anb Kanaan,

Schlief fie ben Schlaf, ben (Satten bort ermartenb.

Hadj jener (Srabestjötye nun verlangte

Des müben patriardjen mübe Seele.

Hadjt marb's um ilm unb Schlaf fanf ilnn tjerab.

Dodj burdj bie Hifceu feines meijjeu geltes

Sa^n Sterne, 3abUos, mic ber Sanb am HTeere,

IPie ifnn (Sott Dater ein (Sefdjledjt Der^eigen,

So 3atjllos, ad}, fo rufylos mic bie Sterne —
Dodj biefes tyatte itnn fein (Sott perfdjmiegen.

3m legten Sdjlaf, ber fdjon bem (Tobe glidj,

Sat) nodj ber (Sreis ben blülfüben Solm im (Traume

JTlit HTagbcu ans bem fremben £aube fd^eu.
Unb quatooll mar fein Schlaf unb aua? fein (Traum.

(Es fiberfam ihn eine Setntfudjt nadj

Dem Paterlanbe Ur, fern in <£lialbäa, —
Das, mußt* er, mürb' er nimmer mieberfefy'u 1

Unb eine anb're Selmfudjt überkam ilm,

(Ein 3Üa7tig IPcib, bas glücflidj madjt ben ITtauu,

(Seartet, mie bie IPciber feiner Pater,

§u felfn gefdjmiegt an feines Sohnes Seite I

€r mei§ es moljl unb tjat es felbft erprobt:

Der Urquell jeber reinen, Ijödjften £uft,

c£s ift bas IPeib an feines (Satten 23rujt;

Der Urquell bes getteimften, tiefften £eibes,

(Es ift bas IPeib, — unb er erprobte öeibes!

Unb als am HTorgen 2lbraljam ermatte,

Sdjauf er"por feines geltes Ijotter Stelle

Das Porbilb unbefdjolfner Diener* (Treue,
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(Eliefer, »alten r>or bem i?aus, ben Hutten,

Den niägbcu meieren unb ben Knedjtcu meifeu,

Unb sufelj'u überall, bafj Hedjt gefd^etje.

Unb u>ic er falj bie ITtägbe, fyodi gcfdn't^t,

(Entblößten ^Irm's, mit 21nruf unb (Scberben

21m Brunnen fdje^en mit ben Ittänuem X^etr^'s,

Derbroß es itm, in biefem £anb 31t leben.

Unb 3U ftd? rief er feinen treuen Knedjt,

Unb gab geheim itjm eine t^cil'tjc Senbnng,

Unb lieg itm fdjroörcu naa? ber Dätcr Sitte,

Die Ijeil'ge Senbnng treulidj 311 rollfütjren l

Unb (Eliefer fdjunir. Daun, in ber rtadjt,

2Jls er georbnet feines fjcrru (Seljöftc,

Perlicg er 21bimeleays £anb, bes Königs

Der ptyliftäer, unb Bar^Saba, 3ietjeub

ITtit 3etm Kameelen, jebes reidj belabcn

ITItt golbenem (Scfdjmeib*, 2lloeu, irtyrrljen,

ITTit bunten (Teppidjeu unb Jell von Jammern,

§um alteti £aub lUefopotamieu. —
Dort lebten (Ebara, Slbram's Pater, einft,

Hatjor unb fjaran, 21bram's tljeure Brüber;

Unb in €liefer's f?er3 erflang ein (Eon,

211s er ber fügen ^eimattj na'fyer Farn,

So roie bie Saite, bie oon Ctmbalfain

2Iuf eine leere Sdjilbfrötfdjale tun

(Sefpannt mar unb bie eines ^icfleins Seime l

Die (Eljräne rollte ifym oon grauer tPimper,

2l(s er gcbadjte feiner 3ugenb3cit,

Unb feiner (Sattin, bie er hjer begraben,

21m (Tag, ba ftc gebar ein tobtes Sötmlein. —
Unb morgen marb's unb 2lbenb, Sonnen famen,

Wie Jfeuersbrünfte aus bes ©ftens ^aiben,

Unb Sterne fanFen, grofc, mie fleiue OTonbe,

Vom €rbenranb iu's Unermefclidje.

3n Stäbten fdjlief ber Ittanbrer unb fein fjänflein

Von Dienern, unb auf freiem, offnem felb.
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3m Statten r>ou Kaftanien, fiafcln, päppeln,

Unb bann am (fug von fablaufen Stadjelpalmen;

3nt (Srün ber Dattelpalme bann, bie mie

<£in Kornfclb 2Je!jren, ^rüajtebüfdjel beut. —
Sie litten Dürft unb fanben füges IPaffer,

Sanft murmelnb, mie ein lieb gemorb'nes Sieb.

Der Staub beberfte itmen §auvt, Sinn, tfüge,

Unb ber (Dafe (Quelle reinte fte;

Unb nadj ber legten Sonnenfeuersbrunft

Satj'n fie ein Stäbtdjen aufwärts fteigen am
<5ebirg. — Die roeigen tfäuslein ftuften ftdj

Wie IDürfel unb bie fenfter fdjienen 2Jugcn.

Unb aus ben (Teuren in bas fjaibetljal

(Trat nun 3ur §eit ber IlTirtagsglutt} bas £>olf.

Das brängte led^enb 3U bes (Egales Brunnen,

Dem einigen, ber füges IPaffer gab,

Der, wie bie ITlurterbrnft bem Kinbleiu, a>ar

Der Stabt. Die Burfdje famen mit gebahnten

ijebeimern; raufj unb rotj an IPort unb tPetfe,

Perftiegcn fte bie blüfy'nben IHäbdjenbilber

3n purpurrotem ober blauem Sinnen,

Durdj we\(be flimmerte bie ^orm ber Sdjöntjeit,

Unb gaben ttjrcti (Edieren r>ou bem (Eranf

Unb fpeifeten Kameele, Sdjafe, fyinbe

Unb ftcllten ifyrcu <2imer auf bie Schulter,

gurücf 3um ftaufe ad?tlos n>ieber tpanbernb. —

Dann blieben tpotjl bie IHägbe nodj gelagert

3u UTittagsglutlj auf ben Cifterncnränbern,

Unb auf ben Stufen, bie aus Utarmor maren,

Unb tjarrten, bis bie Hiefelmelobie

Des IDajfcrs rollgefüllt bie blanfen (Tröge.

Sie reeften fta?, ben Jlugenblitf ber Hufye

Hadj fteter 2lrbett roolluftüoll geniegenb.

Die lehnte ifyren Kopf mit mirren ^ledjten

Betiaglidj an ber £Iad?bar= Jreunbiu Bufen,
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Unb 3c«c fdjlenferte bie braUen Beine

Pom Brunnenranb, bie Biufeutjalme ftreifenb,

Unb 2IUe plauberten oon itjrer fjerrfdjaft,

Don itjrem tiebften; fjoffnung ober Jurcfjt

Warb ausgetaufa?t; gefa?mält, gefoft, gefiebert,

Dodj Keine gab bem frembliug itjren Krug. —
Sie ladeten 2flle ob bes (Jrembcn Cradjt,

Unb feines mürbigen unb weiften Bartes,

Der mie ein Sdmecfall ifjm 3um (Bürtel fiel.

2ludj feine Ctjiere Heften fie oerfdnnadjten

Unb räumten nidjt ben platj, beoor ber letjte

Der Krüge nidjt $um Ueberranb gefüllt,

Unb in ben burft'gcu Staub com lleberfmft

ßefloffen. — Hafje mar ber 2Ibcnb. — Blut

Dergoft bie Sonne über bas (Sebirg,

Dann färbte ftä? mit ftillem, matten (Eönen,

mit feinem Blau, befd?eib'ncm len3esgrün

Der ijori3ont, bis in ein fdjmeflig (Selb

Die liäjte Ztad?t bes IHorgenlanbes taudjte. —

€in menig früher fdjritt oom Stäbtdjen tjer

(Hin botjes lKäbd?en, gan3 in XVci% gefüllt,

Daft meber fidjtbar mar bes ^alfes 2Intjang,

Ztod} audj ber feine, mofjlgeformte Knöchel.

Die Urne trug fte auf bem purpursJDulft,

Den ubcr's Habenfjaar fte t^ingebreitet.

Sie fy>b ftd?, oon ber Stabt 3um Brunnen fdjreitenb,

Don bem im Sonnenuntergang oerglülj'nben,

£Ded?felubeu tyntergrnnb fo fyerrlidj ab,

rDie fpäter eine Statue oor (Tempeln

3n lebeusfreub'ger, tjeit'rer (Sriedjenmelt.

Wie nun erfennbar marb ber üeblidjen

Sdmeeflare Stirn, ber Brauen Doppelbogen,

Des bunflen 2lugenpaares feudjter <Slan3,

Die fiol3C Hafe unb ber rotfie IHunb,



Perglcicfybar einer fdjimmeruben (Sranate,

Unb bann, im leifen Selbftgcfpräa? ftd? öffneub,

Der nie com Mann gefügten Sippen Sdjafc,

Die meinen perlen, 3as,mn^I»^t,n gleidj —
Da fixten bes alten (Elicfcr 2Jugc

3lnu u>icber jung nnb feljeub, mic in läugft

Den £ebcusftrom In'uabgcroUtcu Reiten.

llun, in ber Dämm'rnng, 170b ein Dogel an

(Ein nnbelaufdjt geglaubtes Scfymermutfyslieb.

<£s flang n>ie Seljnfndjt nadj bem uuoerftaub'nen,

Dem niebefeffeucn unb nie rerlor'uen

(Slücf ui^ufrieb'ner, armer IHenfäjeufinbcr.

Hub u>ie bie 3unöfrau mne tytfy um bem
§u lauften, mas in ifner I?eimatljfprad>e

£aut fic moty füljlcn, bod? nidyt fagen formte —
Da fiel ein Sdjeibeftratil ber Sonne auf

31jr ^ct^rcs llläbdjentjaupt nnb es n>arö golben.

Hub aufwärts richtete fic itne 2lugcn,

Da§ iljueu 3U rerbanfeu allen (5lati3

Der Gimmel fa?ien im Hingen mit ber Zladjt,

Unb bes tjolbfergen ZPefens Sippen flüftern:

„Von bort ^cr 50g ein Stern 311 untrem CE^al

So manche Hadjt. — Ihm fei]' ia? ihn uiajt me^r!"

Da traf fid? i^r Blirf nnb ber €Hcfer's. —

Unb eines Polfes Sd?irffal mar cntfdjieben.

Die Reiben aber faffu ftd? fdjmeigenb an.

Das ITläbdjen backte: „lieber feinem fjaupt

Stellt, menn aua? ferne, fern am i}immels3elt

(Ein Stern, bem är^ulidj, beu id? uädjtlidj träumte I"

Hub 2lbram's Kuedjt: „IPie eine X>inbin lieblich

3ft fie, tyolbfclig, mic ein junges Kctj! —
Itteuu fie erfüllt bie IPciffagung bes l^errn,

Datm ift bie 21uscrlcf'ne fie, bie Braut
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Des fügen Sotmes meines HTeifters, ift

Die ITiuttcr eines unge3ätjlten Dolfes,

Pas lieben u>irb ber fjerr — unb 3Üdjtigenl"

Pas OTabdfen: „IPie oenn Fommt's, bag idj ben ^rcmbling

lüie einen Pater adjte, metjr, als trüber?"

llnb <£liefcr: „tUchtes l?crru (Sott, Ijörel

Step, jefct 3u mir in Mbarmtje^igFeitl"

Unb fidj an jenes lUarmorbilb bann menbenb:

„0 neige Deinen Krug mit) lag midj triufeul"

Da nar;m mit Föniglidjer f?anbberoeguug

Hebecca von ber Sdmlter itjren Krug

Unb flieg rjinan bes Brunnens ITtarmorftufen,

Den Krug tief feufenb in bas reine IDaffer,

Das dou itmt rollte, n?ic ein Sterucnregcu.

Unb bas (Semanb, ben Füller ber (Scftalt,

Perfolgte liebeub irjrer Beugung 21umuttj,

Dodj 3Üd?tig trjat fie 21lles unb erröttjenb.

Dann febrttt mit ^fügen, meiger, als ber Marmor,

Sie Inn 3um ,fremben, reicht* in beiben fjäubeu

Den Krug itnn bis 311m HTunb unb fprad?: „Berrl Crinfel"

Unb als ber Bärtige fid? fatt getruufeu,

Dag iljm bie Seele mar im £eib erfrifdjt,

Stieg roieber fie in itjrer 2lnmutb. auf

Unb fprad?: „3$ mill aud? Deine Diener tränfen,

Unb Deine Cfyere!" Unb fie rcid?tc Hillen,

Den burft'gcn lUcufdjeu unb ben burft'gcu gieren,

Unb marb mdft müb', u>ie cblen IPeibes 21rt.

Da wollte jic mit iljrem Krug unb *}aar

Des Gilten #tgc feudjten unb aud? troefuen.

Doa? er, beftür3t, perbot's unb fiel oor itn"

f?iti auf bie Knie' unb minfte 3U ftdj r?cr

Den Diener mit bem Sdjafcfäftlein bes Kaufes.
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Unb eine golb'ne Spange, gliu^enb, mie

Per 2lbenbftern unb wie bes ITTonbes Steffel,

Sdftoev, wie bic Krone müber Könige,

Setjt* er ihr auf bes fjaares Habenflügel;

tlnb an bas feine, weiße fjanbgelenf

legt er itu* breite Bänber, fdjmer, n>ie feffcln, —
Unb Ueffeln ftnb's bei ungeliebtem UTann, —
Dag fie erftaunte. Unb bann fpradj ber Knecht:

„0 meine Coajter, wem gel^örft Du an?

Du Hofe unter biefes Stäbtdjens Domen,

Du Blume, fügen Duftes ooü im <Ef?al?

Du füge Stimme, liebliche (Seftalt!

0 glücflidj, bejfen £infe unter Deinem

fjaupt, bejfen Hechte Dia? liebfofen barfl"

Sie lächelte, gefdjmeidjelt, im (Erröttjen:

„Unter beu 3ungfrau'n nennt man midj Hebecca,

Bettniel's Codjter bin id?, ber ein Sofju

Der Urtica, beren (Satte Haljor tyeg
"

Da unterbradj ber Knedjt (ic unb rief tpeinenb:

„Unb ber ein Bruber mar oon meinem fjerrnl

0 (Sott! IPie fütjrteft Du mia? munberfam."

— Unb ihre füge fügte fdjludtfenb ber

(Setreue; bodj fie Ijob ifm auf unb lenfte

Den §itternben 3U ber (Ojterne Hanb.

Dort fagen fie unb mnfdjen trjrc (Eljränen.

Dann fetjenb, bag bie Hadjt ben dag beftegt,

£ub pe ilm ein, in itjrem f?aus 3U motmen.

Beflügelt, wie ein Pogel, flog fie fort

Unb fetjrte wieber mit bem Bruber £aban.

Der warb geblenbet con ber Spangen (Slan3

Unb IDertfj unb fpraaj : „(Sefegnet fei Dein Halben.

Dein Ausgang andjl Baum ift genug unb XTatn-ungl"
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Da manberte bie Fleine Karamane:

Der Knecht, geptjt auf ber Hebecca 21rm,

Der Sruber taban bann, unb bie Kameele,

gelm an ber ^aty, mit allen Koftbarfeiten,

IHit Stadjelftötfen nun bie Diener breiu,

Von ber Cvfterne in bie ftiüe Stabt,

Unb mie, tpenn (Eäufdjer einen (Trug oollenben,

Unb auf's (Sefäjeljene ein £)ortjang fällt,

Derfdjroanben in ben falten fte ber Hadjt. —

3m fjaufe £aban's ging es tjod? tjer. — XKagb

Unb tfnedjt eruries gefd?äftig fid? ben (Säften,

Die (Efjiere führten fte 311m Stall, ein Säger

Bereitenb bann für bes Urotjeims Boten.

Dodj ber, mit £aban, mit Hebccca unb

Deborafj, biefes Ittäbdjens alter 2lmme,

Unb mit ben Uebrigen, faß in bem Saal

Unb warb gelabt nadj patriardjenfttte.

Die fjanb erhoben fte 3um lecFern UTatilc

Unb a§en fleifdj unb (Eier, Kürbiffe

Unb pfeben, löfdjtett aua? bes Durftes Qual

UTit fü§em ITToft unb tPein aus Hoalfs (Trauben. —
Iiis nun gefüllt (Belüfte, nrie Regier,

(frag Caban um bie Dinge in ber ^rembe.

Unb (Eliefer, ftets auf jene OTagb

Den Blitf gerietet, bie er fjerriu atynt,

<Er3ätyte, roäfn-enb £aban's 2luge meilte

2luf Armring, Spangen an ber Sdjmefter ^änben.

(Es fpradj ber tfnedjt: „tfidjt effen Ijätt' iaj follen,

Unb ntdjt betteten meine trocf'nen £tppen,

Bis idj nidjt oorgebradjt bas ttJort bes Qerrn.

Dodj bin id? alt in feinem Dtenft geworben,

Unb ljart Ijabt 3tyr ben fjungernben genötigt!

So fyärt benn: — 2lbram, (Euer 2lfjn, ift reidj

2IIfreb ^rieomann, €rnfl unb profan. 3



Unb angcfcfm im £anb ber <£ananiter.

(Sott gab itnn I>ictj unb Silber, <5olb unb Knecfyt

Unb Ittagb, Kameel unb <£fel unb — Dcrtfcigung

Pon einer guFunft, bie unenblidj ijU"

Hub £aban: „Sprid? bodj, mie bas alf geFommenl"

Darauf ermiberte ber alte Diener:

„3fyr mißt, u>ie (Sott aus biefem £anb ber ^freunbfdjaft

2Ibram, ben Bruber (Etjara's, fegnenb führte,

ITlit Sarai, feinem IPeib, aus Ur Ctjalbä'a's.

€gypten Wn f,e/ unö öer Pfarao

<Ojat ilmen IPotjltljat, bajj bes Heises Umfang

§u Flein marb bem (Erträgni§ irjrer beerben.

£ot mar babei, ber Srnbcrfotm bes 2lbram.

Sie roanbten ftd? 3m: Kenten unb 3m £infen

Dor Ueberfüir an ITteufa?en unb an Diel):

Denn biefes ift ein Unglücf, fo mie HTangel:

Hodj beffer Fanu bie (Erbe fortbefteben,

Wenn Feine IHenfa?en auf ifyr, benn 3U Diele.

Unb mo im Haume ftdj bie Ittenfdjcn brängen,

3ft ZTeib unb IHifjgunft, Zliebertradjt unb (Eobtfdjlag.

So mar's 311 Sobom, fo mar's 3U (Somorra,

Darum bcfdjlojj ber X?err, (ie meg 3U tilgen,

Unb 2lbral}am Ijat mit bem ^errn gelmnbelt,

Daf$ ber (Seredjten millen er bie Sünber

Derfdjonel Dodj pe trieben es 3U argl

<£s giebt ein UTaag. Iltenn r>oü, fo läuft es über! —
Unb ilbram fyatte nur ein IPeib, bie Sarai.

Sie mar fein Sügeftes unb audj fein £etb,

Denn Ellies Fann bas IPeib bem Ittanne fein,

Der Gimmel leidet, unb leidster nodj bie Qoücl

Sie plagte Abrain, meil fte Finberlos,

Unb gab itnn f^agar unb perftiefj bie fjagar,

2lus ZTeib, meil bie beu 3^mael geboren,

Wk bod? if?r IDunfd?. Das ^rau'ntie^ bleibt ein Hätttfel. —
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(D fjöre midj, Rebecca, füge ITtaib,

Diemeil Du midj nidjt lange mehr nurft tjören,

Denn idj bin alt unb will nur (Eines nodj:

0 glütflidj, n>em ein ebles tPeib befdjeertl

Der, bem befdjeert ein tugenbfames IPeib,

*?at befferen 33cfttj, als €belpcrlen;

Das tPotytlmn motmt bei iljr, fte locft ben Heidjttmm,

Die Jrudjte ifn-er f?änbe loben fie,

(Es ift Perlag auf fte, benn fte ifi Siebe!" ~

Unb auf ben Sufen fatf befdjämt Hebecca,

Denn fte begriff nidjt Sarai's falfdjes (Efmn

Unb badete, nimmer fömte fte fo fjanbelnl

Dodj nimmer fennt ftdj, rocr nidjt ausgelebt.

Denn itu* audj follte na^n einf* bie Perfudmng,

Dag fte betrog unb unmafn- marb befunben,

Dodj nimmermehr als ungetreues tPeibl

Sie liebte nur ben Jafob mein", benn (Efau.

Der frau'n £jer3 bleibt ein Hätlffcl, felbft ber HTutter

f]er3l — Unb Hebecca fatj ooll Sdjam Ijernieberl

Dodj (Eliefer, feudjten 2Jug's, furjr fort:

„£tun aber fdjeint befdjloffen in bem Hatfy

Des üjerrn, bag, trenn ein (Sroges Fommen foü,

(Er feine (Engel fdjitft 3U ber Perfünbung,

Sowie ber UTenfdj, roill er ein Iftädjt'ges tlmn,

Und) feine (Engel ruft, es 3n r>oHfüfn*en.

Sie feigen (Eingebung, Begeiferung, liebe

Unb anbers, benn ber Harne tfmt's allein ntdjt.

Drei IHänner fprad^en einft bei 21bram ein,

Betrirttjet mürben fte, mie id? von (Eudj.

Die füge mufdjen ifmen 2Jbram's ITTagbe,

(Ein Biffen Brobes tjat ifjr fjer3 gelabt,

Unb ein Sdjlutf tPein erweitert ifjre (Seijter,

Die meiffagten oon eines Sohnes (Sroge.

3*
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Unb Sarai ladjte unb mar glaubeulos.

fjörtl — f?unbert 3a
*f
r* war ^bram alt, mein £?crr,

Da tjat tom Sarai 3faaf geboren,

Unb Abraham, bas l^cigt: ber Pölferoaterl

Unb (Sott oerfudjte feinen £rennb, befetflenb,

Dafj er ben fügen Sofm ber treuen (Sattin

3^m auf bem Berg 3um Branbopfer tynfdjladjte.

Das feuer flammte unb bas UTeffer Flaug,

— Denn (Sott in 2lllem mar mein ^err millfäbng —
Dodj natnn tfjm (Sott ben Stein r»om altyi ferneren,

(Seprüften £?cr3en, bas bes Sofm's nid?t fdjont,

So ümt fein (Sott bes üeblings Cob befiehlt. —
Unb bamals tfjat (Sott gottlidje Derljeijjung

Dom eignen Sofme, ben er opfern molltc,

3n einer ^eit, bie jefct nodj ungeboren I

2Iudj einen Bunb fdjlofj (Sott mit 2Ibratjam.

(Semijj iß's, (Sott roirb galten bie Perträge,

Denn auf bie (Creue ift bie tPelt gebaut.

Unb mutterlos roarb nun bas £ieblingsfinb,

Denn Sarai liegt in IKamre's £}ain begraben!"

Da fat| "Rebecca € lief er an

Unb es gefiel tym, bajj itn* 2luge feucht marb.

„Unb 2lbratfam fütjlt nafje feine ^eit,

Die £ebensfdmlb bem Cobe 3U erftatten,

Drum fanbt' er aus midj mit beftimmter Reifung,

3m £anb ber ^reunbfdjaft um ein Weib 3U merben,

Derläfjlidj, treu, mit (Eugenb angetban,

tPie's nnaufftnbbar in ber ^rembeu ^cimatti.

Siefi, £abanl Zille £eid?en, bie erforbert,

Rebecca hat fie munberfam erfüllt,

Den Krug tjat fte geneigt bem Dürftenbcn

Unb ftcfj erbarmt ber Knedjte unb bes Dieses.

So Fnie' idj benn t>or biefer Keinen Inn

Unb merbe fte bem Soime meines ^errnl
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XPoIIt 3f?r nun freunbfdjaft, tEreu' bem (greis bemeifen,

So gebt fte mir unb fegnet unfern lüegl"

Da ging ein Sdjmeigen burd? bie groge ^a0e,

Das marb r>erfa?eud?t bann burd? ber IHutter Sdjlucbjen,

Tin beren Bruft Rebecca fidj oerborgen,

So mie ein Sdjmälblein unter'm Sdjroalbenpgel.

— (Es minfte (Eliefer. Knedjte brauten

3n Ceppidjen unb Sa?aa?teln unb (Sefägen

(Sefcb.enfe mancher 2lti, von (Bolb unb Silber

Unb €belfteinen aus ber (Erbe Sdjog,

rtTyrrb^en unb Salben, bag felbft laban ftaunte.

Hebecca fatj jeboä? bas Ding nidjt an

Unb tjob ben greifen Knieenben empor:

„3d? gef?e mit Dir, (Treuer 1" — fprad? fte einfad?.

Da gab's ein £ad?eu unter IDeinen unb

(Ein XPeinen unter tjalbcrfticftem £ad?en.

Unb Heb' unb (Segenreb' unb galten, Bitten.

Dod? fprad? ber Knecht:- „3a? mödjte meinen fjerrn

Zlod) einmal feint, benn (Sott fjat itm gerufen \"

Da fügte ftd? felbft iaban, ber bie Sdjmefier

Der Sage (Einen ober 3etm ber Sage

Hodj gern gefetjen tjätte lidjtDoll manbeln

3m fjeimattjort, benn fein* marb fte geliebt.

Dod>, als ber tteil'gen Butje fte gepflegt

Utib neu 3u Kraft ber Bote mar geFommen,

Da gaben IKntter, Bruber, Sdjmefteru, 2üle

Der fjerrlidjen Verlobten itjren Segen,

2luf bag fte madjfe taufenb, taufenbmal,

Unb festen fte auf eines Sajtttyers Hürfcn,

<5ar tjod) unb meid?, unb meinten oiel beim 2Xbfd^teb.

Dann 3ogen fte aus lieber, ffiger fjeimatlj,

3n's bitt're, ungemiffe £anb ber frembe,
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Unb ttirc Seelen maren fyoffenb unb

Betrübt Das *)od}lanb fam, bie XPäfte ging,

Die Jlüjfe mürben 3Ögcrnb überfdjritten.

Des (Eag's üerfdjmacfjteteu bie Heifenben

Vot fjifce unb fte 3itterten bes Haasts

Vov tfroft. Kaum fam ber Schlaf in itjre klugen.

Unb in ber Heifemodjen 3agem lauf

<£r3&^ltc ber Rebecca (Eliefer

X>on il^rem 2lut>erlobteu unb bem £anb,

Das 2Ulerfleinfte unb bas 2JUergrÖ§te,

So bajj fte nidjt als tfrembe fam' in's ^aus.

llnb fo gefdjafy's, bafj fie ein ^elb erreidjtcn;

Darüber ftanb ein blauer Sonnentymmel,

Die £erdjen miegten über golb'uen 2lefn-eu

Den £ieberflug, unb aus ben ungemäljteu

33robfialmen unb ben fdjon gebunb'ncn (Sarben

(Hrflang ein HTägbelicb 3um £ob bes f}errn.

Dorn aber ftanb ein tiofjer, fdjöner JTtann,

3n meinem Kleib, ber übermalte 2JUes,

(Sebot roll milbc, tabelte mit (Hinftdjt,

llnb n>o es fehlte, t^alf er felber nadj.

Der legte nun als Sajirm bie fjanb üor*s 2Iuge

llnb fatj gen (Djten. Unb ilmt festen, bie Sonne,

Sie gelje 3meimal fyeut* im 0ften auf.

Da mudjs es aus ber ^ferne, unb am Kanb

Der (Hrbe 3eigte ftdj 3uerft ein ffaupt,

UKe fonnenfdjön, 3U einer pradjtgeftalt

3n tpeifjem Kleib gehörig; bie €rfMeinung

(Trug ein Kameel itmi näfjer 3U, ein meijjes,

Unb anbre (Ediere folgten, unabfefjbar,

IPie eine Spiegelung ber golb'nen IPüfte.

tfun flnb fte ba. Unb rings in ber Hatur

Pernalim man nur bas Klopfen 3meier Vierden.
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t

Dodj Pom Kameel glitt nun Hebecca bjn,

(Es brauste Zttemanb itn* 311 fagen: „<Er ift'sl"

Sie füllte fld? nodj tiefer in ben Schleier

Dor'm 33ranb ber Sonne uttb ber Ulanuesaugen

:

Unb fprad? mie pfternb: „heilig ift bie Stätte 1

Wein fjerr in ^uftmft, anoexs ift fte nidjt,

2lls (Sottes ffaus unb feines Rimmels pforte."

Unb 3ener bann: „So millft Du fein mein XDeib,

Don biefer 5tunbe bis 3um Huf bes Cobes?"

Unb fte: „fyrv, prüfe unb oerfudje midj,

ITtein 3nn'res fdjaue, bltcfe in mein ^3!"

Da rief mit Donnerftimme meit in's (Ettal

Der junge Qerr, bafj itm fein Pater fyörtc:

„ITtadjt roeit bte (Teuren unb bie Üjore tjodj,

Dag ei^ietje bie Königin ber €tn*en!"

— Unb nieber beugt' er 311 ber IHagb fein fjaupt

Unb fügte biefen Ku§ auf tyre Stirn:

„(Sott gebe Dir von feines Rimmels fctjau

Unb oon ber feudjtigfett oon feiner (Erbe,

Don feinem iDctn fomm' über Dia? bie ülle l"

(Er Ijob fte, unb fte fjob ftcb,; angeftdjts

Des Rimmels mit bem leudjtenben (Seftirn,

Der (Erbe mit bem Heidjtfntm tfjrer (Sarben,

Unb allen Dolfs oerlobten fie ftd? an,

^u brüten unb 3U fdjüfcen (Eins bas 2Jnb're,

Sid? nidjt 3U trennen an bem (Tag ber Zlotb,,

(Einanber bei3uftett'n in ber (Sefätjrnifj

Unb ftdj 3U lieben, fomme, mas ba toollel

Das f^orte nodj im ^elte ilbrafjam

Unb feierte bas tfeil'ge tfeft ber fjoefoeit

rnit Hmen, benfenb feiner eig'nen 3ugenb,

Die itmt fo ferne, mie ein ITTärdjen fdjien.



Unb in bem Statte» ber gliicffergeit (gtje

(Sebar Hcbccca bem glücffel'gcii IKann,

bcm fte ifm gemalt, bie Syrerin,

tlädjjt <5ott, gebar fte itjm ben 3afob,

Der fpäter roie fein Dolf rjieg — Israeli

XPer w\ü itym fludjen, efj
1

fein (Sott itmi fludjt?
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Ctnurffau* tarn MiltfL

(....xXstvöv £Xeu$ep£ag teüxü)v niyav 'EXXaSt, xöauov . . .) *)

-5e^et €udj {tili 3U mir fjer unb laufet einem £ieb aus ber Do^eit,

XPenn es bie geit €udj erlaubt, bie 3fu* tn'nlebt in milbem Per--

gnügen,

(Dber bebaut nur, 3U Raufen bas fdn'mmcrnbe (Solb 5U bem (Solbe.

Sagt nidjt: „IDas foll mir ber (Sricdje?"

3fn* felbft feib £imottteus' <Sried?en,

llnb nur ben eigenen 5a?mer3 fingt <£udj ber Didjter im eig'nen.

Jern in ber glorreidjen Sparta, ber blüfjenben Stabt Safebämon's,

£ebte cor Reiten ein Sänger, berührt 00m f?aud} bes Apollo,

Stets erfüllt vom (Sefang unb bebaut auf fd/önere IPeifen.

IPeit aus ionifdjem £anbe, bem meerumfpülten XHilctus,

Wo einft bie tjeim'fdjen (Ederen gefämpft mit pfyönififdjen Sdn'jfcn

3encs Darius, ber immer ber ^reifyeit Reilos' ein feinb mar,

Kam er burd? ZPogengebraufe unb 3nfelgen>irr gegen Sparta,

mit fta? nur fityrenb ein Kinb, bie Zoster ber liebenben (Sattin,

Die 3U ben Statten 3U frürj it)tn geleitet ber ^üfjrer ber Seelen.

*) IDelcfjer ber #retf}rit glanjenben Sdjmucf für £}cüas errungen,

(pflabes aus tflegalopolis.)

(paufonias: Mrcabia.)
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länger nicht mollt' er nun flauen bic IDeingeläube ber fjeimath,

So oerfauft' er bas Räuschen unb fud>te fein 33rob in ber Jrembe.

Strenge finb, rauh bic Starter unb abgeneigt gän3lich ber Arbeit,

OTänncr ber Jrcmbe nur fdmfen bic IPerFe ber Kunft aud? in Sparta.

Dort nun gebaute bas leben (Timotheus leidet fid? 3U friften. —
Unb nun weilt* er fdjon lang' im Staate bes großen lyfurgus,

Unter bem büfteren (Srün ber fpitjen Cypreffen unb unter

Duft'ger (Drangen, 01ircn rocitfdyattcnbcm fjaine. — £>on ferne

Haget gcroaltig herein bes (Taygetos brotjenbes öergbaupt

ItTit ben glän3enben Jirneu, bem Helios merth. unb geheiligt.

Dorthin roenbet er oft bie Schritte rom lärmenben IHarftplatj,

Der fidj fäulenumgcbcn ergebt in ber Witte ron Sparta,

Wo ftd? auch breitet „bie fjalle ber perfer", 3um bauernben Reichen,

Wie cinft für griedjifche Freiheit fämpfteu fpartanifer/e IHänner.

TXbex er flieget ben lärm bes bemcglidjen PolFs, unb bie Stunbcn,

Die er bem lehren gemeiht ber ^eiligen Kunft bes (Sefangcs,

Sinb ihm oerlorene Stunbcn bes pfeilfdmell fchioiubenben Dafcius.

2Ibcr er lehrt, um 3U leben, unb leget ben £olm in bie Urne,

Die für bas reifenbe IHä'bdjcn, bie (Tochter, er birgt iti ber Kammer,

Daß fie, bie Jreic, nicht barbe bercinft in ber Stunbe ber (Trennung,

Daß fie bas (Dpfer nicht roerbe ber Hoth unb ein Haub ber Der*

führung,

Wenn ihn ber Stab bes ^ermes berührt 311 ber Jährt in ben ^abes.—
Sclbft bie Spartaner, bie rauhen, fie liebten (Timotheus' IDeifen.

Dodj ein Spötter Althens, ber als (Saft ihn gehört in ber 2lula

(Eines befreunbeten Ittannes, fprad?: „IPahriich, gar theuer 3U 3ahlen

3ft biefes herrlichen lieb, wenn, ein Heuling, ber Schüler herantritt,

Denn für Kalliope's Kunft erfdjließt er bas £jer3 unb ben Sinn ihm.

2lber ben boppelten lohn, beim £?crafles, fidjer oerbient er,

tPenn fdjon ein früherer lehrcr ben Knaben mit Hebungen quälte,

Die nun ber UTeifter erft mübjam rergeffeu muß machen ben Sdjüler,

€h* er bie burjtige Seele ihm füllt mit eigenem tPohllaut."

So erhielt fiaj benn febmimmenb ber (Sreis auf bem IHcere bes

lebens.

Tiber er mar roie ein (Sott, ein in's leben erft fehauenber 3üngling,

IPenn er einfam bie flöhen bes milben (Taygetos f)infc^ritt.
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folgenb bes (Drpheus Spuren, geben? ber Sänger ber Freiheit,

Irenen 3U gleichen er ftrebte burd? IDohllaut, formen roll 2lumitttf:

(Teos' 2(nafreon, füblenb mit filbernen £otfcn ftd} 3unglittg
f

Der nur von Hofen unb Wein unb lieblichen 3ungfrauen träumte,

2ludj IttitYlene's 2lIfäos, ber Fricg'rifchc Sänger im Schlachtlärm,

Unb bie Ijerrliefye Sapptjo, (Erftnbcrin lesbifd^cn iüohlflang's,

IParen ihm Porbilb, Sterne, 3U benen bie Seele ftcb, aiiffchmaug,

IDcnn pe bie ^üllenben Soleier cergeblid? 3U lichten perfuc^tc,

JPeldje bem ringenben IUenfd?en Derbergen ber tymmlifdjen Klarheit.

Hur cor bem «Einen, i?omeros, gleich, ihm in 3onicu t^eimifd?,

SenFf er im (Seifte bas fjaupt, nicht l^offeub, ifm je 311 erreichen!

0ft audj an 2Jlfman's (Srab im laufdjigcn l^am plataniftas,

2Jtt bes (Eurotas Ufern, umfpiclt oon bem fdjtpanfcuben Schilfrohr,

Saft er oerfehrenb mit Statten in ihm nur peruehmbaren lauten.

Me bie ^ren, ftc fameu, fobalb er bie liebliche Jlöte

iagte mit funftreid?er fjanb unb tiauajte, rote einftens ilttjcuc

3n bes Prometheus (Sebilb, in ftc audj beu 2Utym ber Sprache.

2ldj, ber Sprache, bie (Sötter erftnben, wenn roerbenb um Siebe l

0ber auch, wenn er bie £cycr, bie fünfilich befaitete, rührte,

Dann fiieg 2lIFmann auf, ber im £cben ein farbifdjer Sflaoe,

2lber ber frei ftd? gelöft burdj bie UTacht ber bernefenben £yra.

Unb er frug ihn bann aus nach ben feligcn 3nfem öcr lobten,

(Dber er pries ihm bes UTeers Schönheit unb bes (Cags unb ber €rbe,

tt)ährenb ihm glän3t' in bem Sdjofje bas fjaupt ber reifenben (Slyfis.

(Slyfis, ber Süfjen, mit Cocfcn, roie roallenbes Korn in ber Sonne,

IPelcher er tDcistjctt lehrt, unb bie funbig bes Spiels auf ben Saiten.

Diefe nur burft' ihn begleiten unb laufchen ben Klängen bes Daters,

Die in ben £uftraum hallten, »erfchroebenbc formen im Hebel,

So ftdj am UTorgcn unb 2Ibenb erheben, batnn3ieh'n unb fchroinbeu.

Wenn nun ein heutiger JXlann nach, fjellas um Schäle ber Gilten

2Ius3ieht, roohl auch ein £ieb, ein melobifches, noch 3U erhafdjen,

Das einft ein griednfeher IKunb 3U perifies' Reiten gefungen,

UTag es roohl fein, ba§ bie UMe bes Stranbs unb bas Häufchen

ber ^toei^c,

2luch bas (Se3mitfcher ber Dögel ihn täufcht, unb er glaubt 311 befitjen

(finen cerfchollcnen Sang, IHelobie'n aus ben Reiten ber Sagel
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2lber tücnn fjeim er nun Feiert, mag Pieles er führen 3um Strange,

IKarmor unb <Er3 unb oieÖeidjt audj ein liebliches Kinb, u>ie bie

(Slytts,

Dodj bes (Timotheus Sang bringt nimmer er mit in bie fjeimatf}.

Diefer üerfefjrte mit Statten, vom Klange ber leycr befdjrooren,

llnb es raufdfte, bem Strom gleidj, entfeffclt fein lieb in bie £üfte:

„Seliger Sänger, mie Ijerrlidj, Du roeijjt's, ift bie Stunbe bes 2lbenbsl

Still rutf'n jefco bie fjäupter ber Serge, bie finfteren Sdjludjten,

Sdjimmemb erglüht nun ber IKecrfels, lauftet ber büftere 2lbgrunb,

2111c belebten <Sefd?öpfe, genährt auf ber bunfelnben (Erbe,

dljiere ber rDalbanljötf'it unb ber Bienen gefdjä'ftige Sdjroärme,

21udj im purpurmeere bie Ungetreuer ber (Tiefe

Hutten, es rutjt audj ber Dögcl (Scfdjlecfyt, bas fröfylidj befdm?ingte. —
So Ijaft Du felbft cinft gefungen; idj aber, idj Ijöre im Sdjmeigen

210er ZTatur nodj bie Hymnen ber Dinge 3um £obe ber (Sötterl

3eglidjes mirb mir (Sefang, bie Spradje ber (Ediere Derftetf' idj,

Ueberall hör* ich ITtuftf, — roenn bie IPelle 3crftaubt an bem Straube,

tDenn bie emigen Sterne bie Sphären fyellglänsenb burdjrollen,

XPcnn jtdj bas Staubforn fdjmingt burdj ben Stratfl ber fnmm=

lifdjen Sonne,

IPenn ber (51ü^murm fucfyt bie Jreunbin im £aub ber 21fa3ien,

Unb bie platane jtdj regt im 2lnt}audj flüfternben Hadytminbs,

5ietje, gefüllt tjt mein (Diu* aisbann mit ben lieblichen lauten

Unb mit ber (Sotttjeit glaub' td? bann felber 3U fielen im (Sefprä'dje.—
2Jber nur, roenn idj allein bin, allein mit bem (Eödjterlein (Slyfis,

Die midj coli <Etfrfurd?t, 21ngft anftaunt 3U ber geit bes (ßefanges,

Die miaj aud? fdjmeigenb tjerftcljt, nid?t fdjeudjenb bie Stunbe bes

iPofjllauts,

Selber mir Hlnfe tDoty merbenb, — begann' idj bie 2lugen ber

3uugfrau,

Keufdj, mie ber Spiegel bes Sec's, barin ftdj fein Seaman uodf

Dodj auf bem IHarft ift oerfd?loffen mein 0%; ber Streit unb bas

Raufen

Styudit mir bie flingenben (Seifter, rerftimmt mir bic innerfte Seele,

Unb fo manM' idj nerbroffen bie peinlichen Stunben bes (Tages,
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Da im Dcrfetjr mit bem Volh ber ftreitenben, flcinlid^en Itlenfd>cn

IHidj Kalliope fliegt unb (Erato, bie fugefte Itlnfe. —
lieber bann eil* id? hinaus 3ur Stunbe ber fügen Befreiung,

Stimmenb itm an, ben «ßefang ber milbeften, meufdjlidjen Klage/

IDeil mir oermefyrt ift 3U fagen im Jluffdjmung gottliajer Spradje,

Was bic Seele erfüllt unb bemegt, mos Zittaus an bas £idjt brangt—
Unb bann fntjlt fid? 3U fdjroaaj audj ber (Sötter ebelfter liebling.

Hie tjotlbältig ja giebt bas rt>ort, bas geprägte, bie Seele,

Unb ftets eilet poraus ber tDunfdj bem mirflidjen Können 1

Wie audj fprädje Unenblidjes ans bas enblidje IDefen,

It>ie als begren3tes (Sefäjj enthalten bas nimmerbegren3te?

XPas mir erfetmen, mir fönneu mit IPorteu bodj nimmer es fagen,

2lber erlöfenbe U?orte, bie fönnen ftets mefyr mir erfelmen,

2Iber jemetjr mir fte fud?en, je tiefer mtrb, fdföner bie Klage,

2Ilfo er3euget fogar bie Unmad?t mieber bas Sdjöne,

Unb nur bas Schöne allein iß ja bodf, mas erfeignet bie Setmfudftl

(Hanger Sdjmer3, im Pollgefütjl ber eblen €mpfmbung,

(5an3 oon bem Sdjönen erhoben, bodj nimmer bas £ieb, bas voUenbex,

211s ein 2Ibbi(b fetjen ber ^eiligen ^>eit ber Segeift'rungl

Hie mirb bie Statue fdjön, mie ber KnnjHer fie plant ©or bem

Ularmor,

<D bu mein 5djmer3, ber (Sefang gleist nimmer bem (Draume ber

fjoffnungl" —
2Ilfo entrang fidf bas lieb itjm, begleitet r»om Klange ber Saiten,

Die Ijarmomfa? oerraufa>ten, mie IDellen italifdjer UTeere,

Wenn in ben listen Dornten fte bergen bie §roeige 00m £orbeer

Ober bie golbenen (frudjte ber (Särten ber ^efperiben,

Statten von flie^enben tnöoen unb Straelen t?on fdjeibenben Sonnen,

Wenn über Kiefel unb Sanb fie gießen bie ftlberneu Kröpfen. —
21ber bie fdjrocigfame (Slyfis, bie nie nodf bie Stunbe ber tPeifie

8raa> unb ben Pater, ben greifen, gehemmt mit fiörenben IDorten,

Stets nur ben Seifall 3eigt* in bem fdjönlfeitstrunfenen 2luge,

Spradj nun: „Dielleidjt ift, 0 Vater, bie fdjmiegfame Spradje nidjt

machtlos,

2ludj bes Sang's 21llmad}t ijt gan3 in bas £}er3 Dir geleget,

Unbcbülflicb, ift nur, flanglos bie £aute, Pein <£djo
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Wedt in bem 3nnerften tf^r ber tnenfdjcn beroeglidjer Klag'ruf,

Unb bodj mufj jeglidj' (Sefüttl itjr entlocfen oerfdjroifterte (Töne;

Selmfudjt, Ijoffen unb Schmers, unb bittere (Enttäufdjung, mie

£reunbfd?aft,

Hufen mit anberen £anten, unb anbere Saite giebt 21ntroort.

(Einft nur 3eigten fidy oier von ben Saiten auf unfrer "Kittjara,

Pier (Elemente nur gab es; bis bann (Cerpanbros mit fieben

Saiten befpannte bie Pirmins, tneUeidjt nadj ber llnsaty bcr färben,

Die uns bie 3"s S^igt, bie Sonne jidj fpiegelt im Hegen.

XPotjI audj bie tnmmlifd?e £eyer, befaitet mit fieben plancten,

3eglidjer eigenen £idjt's, gemeint einem (Sott, einer (Söttin,

2Iuf ber Iftenfdjen (Sefdjicf begabt mit befonberem (Einflufj,

Wedit melobifdjes €djo ber 33ruft bes unfterblidjen Sängers,

Dafj er bie ptjorminr befpannte mit Saiten, oermanbt ben (Seftirnen.

2luf benn, mein Pater, oermel^re bie febern bes fingenben Sdjroanes,

Da§ er ftdj näfyer 3um £id?te bes ^eiligen fjelios Jeebel

§u>ölf finb ber (Sötter! (Es trage fortan bie £eyer 3u>ölf Saiten!

Jegliay (Empfmben bes IKenfdjen e^äfjlt fte bann 3itternb ben

IHenfdjen,

^ürber nidjt Flagft Du ber Unmadjt an Didj, fannft Mes bann fagen

!

Siet|e, bie menfdjlidje Seele ijt felbft eine feyer, an bcr Dir

Unter ben Qänben er3ittcrn bie Saiten ©erfdjiebenften (Tones,

Denn Du erroeefft ifu- ben Sd?mer3 unb bie aüescrlöfenbe frenbe,

£öfeft nad? fdjetnbarem Hligton 2lües bann tterrltdjften (Einflang's!"—
Stannenb Ijdrt fic ber Dater, bas Zlntlifc jte^t er bes ITTäbdjens

£endjtenb im glütfenben Hotfj, mie IDoIfen beim Halfen ber Sonne,

Unb er fragt fte: „ZDer Ijat Dia?, mein tfinb, bies 2JUes geletn-et?

IDela? ein (Sott tjat berührt Dir bie Stirn mit bem finger bcr

IPeisljeit?"

2lber bie lieblidje (Slyfis, in Fiublidj Ijolber Permirrung,

ZDirft an bas I?er3 ftdj bem Pater unb tjauajt Hfin in's (Dtn* bas

BeFenntnifj,

^ürdjtenb, ber plaubernbe Pogel im §rocige mög* es erlaufdjen. —
„Pater, erfdjloffen, fo fdjeint es, ift rings mir bas 2IU unb bie

Schöpfung!

Sielje bie Saiten, bie (ramm unb reglos fdjlummerten, rauften
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2llle mir plöfclid? ein emiges lieb t>on ber liebe im (Einflangl

3a I 3dj liebe, mein Dater, unb midj audj liebt ber <5eliebtel

Balb ein 3a*lr iß es tjer, ba fat| id? Um einft bei ben Spielen,

Den farnäifd?en, roeldje 2Jpollon alljätu'lidj tjier eljren.

21ber mir (prägen uns nie, bis enblidj er feufdj ftdj genähert.

IDSltrenb bes Zlbeubs Dein ffanpt fdjon mübe fid? barg auf bem

lager,

Kam er 3ur (Efiür, es planten für Didj Ueberrafdmng bie Kinber.

lieber! Keptyfobotos, ein Jünger ber Kunjt bes f^eprjäft ift's,

Sofm gleichnamigen Daters, mie biefer beftimmt nodj 3U (Srogem,

Der ein bäbalifay Bilbmerf meines (Entnmrfcs gefertigt.

(Eine gemaltige leyer, bie Ijarrt nur ber tönenben Saiten:

§mei ber <£arYatiben, fle tragen mic Säulen ben Aufbau,

fferrlidj auf (Elfenbein fo ragen tyuan fie, gefaltet

liegt bas (Semanb um bie Sdraltern unb fällt 3U ben lendjteuben

Knieen.

Drüber gemölbt ift ein Bogen; auf jeglidjer Seite gelagert

Sietjft Du 3roei naefte Sirenen, bie lieblidjfteu letber von 3«ngfraun,

Die, nadj ber mitte gemanbt, anftaunen bie IKufe bes Sanges,

IDelcfye als Krone bort prangt, bitltyrambifd} ocr3Ücft unb umflattert

Don fdjöufdjroebeuben galten, beroegt ©om Zlutraudj bes parnes.

Silbern finb bie Sirenen unb gan3 aus <5oIb ift bie IHufe.

3n bem Elfenbeine flattern Dir falter unb Bienen,

Kunjrooll mit Steinen sediert unb ben fdjroirrenbeu (Eönen oer»

gleidjbar,

Die Du ber leyer entraufdjen wirft laffen im ewigen IDedjfel.

Hur nod? ber Saiten bebarfs, fdjon fertigt mein ^reunb 3U ben

Schrauben

Köpften; ber <53tter 21ntlifc leuchtet auf jeber ber Strauben.

Du nun beftimmc bie ^affl unb 3Ürne nidjt, Dater, ber (SlyFis!" —
(Ernjt oernalmt unb ergriffen (Timotheus 3c«cr (Sepiauber.

(Eublidj erfyob ßdj ber (Sreis unb fajjtc bie leyer am Boben,

l?ielt in ben luftraum fte ffodj unb 3erfdjmettert' fte bann an bem

(Srabmal. —
,,3a, Du Ijaft redjt, meine (Eodjter, peraltet ift längft fajou bas

Spiel3eug.

Hlfreb ^rlebmnntt, €rnfl unt> profan. ^
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Hur bem eblen Schalter entpcrle bcr tDein bes (Sefanges,

Dag beraufdjenb an's (Dtjr bes ftaunenben Reilos er fdjlage!

Dodj elf febern nur motten bem Sdjroane, bem neuen, mir fügen.

Siefje, es mag ftdj bcr ITTenfdj mie immer audj minben unb menben

Durd? bas (Semirre bes lebens, nidjt Fann er bcfdjmören bas UnglucF,

Dag es bie Balm itnn nidjt freuse. Dann Flagt er tljöridjt ben

(Sott an. —
Itfolil, 3möif (Söttcr beftürmen mir täglidj mit Bitten unb Beten,

(Einer ijt immer uns mmolb, bleibet ein geinb uns unb Hättet

Dem nun opfern bic Iefcte, bie 3mölfte ber Saiten mir, olme

3rgenb ben Hamen 3U Fennen unb motten bie anbetn ber Saiten

2ludj nur meinen ben anbetn ber (Sötter, nidjt nennenb bie Hamen.

Haftf uns Unheil, fo tjat es ber €ine, DergcfFne bereitet,

ttidjt bann motten mir 3Ümen bem (Sorte, ber nidjt uns beFannt

iftl" —
Sprados, unb fic manbten bic Stritte rjtnab 3U ber einfamen VOoty

nung. —
Sdjön mar oottenbet bie leyer, befaitet mit golbenen Drähten,

Silbernen, ehernen audj, nadj bes Sängers tDatjl unb Bcbürfnig,

Der fid} nun übte — bemältigt ift balb bie ©erbeffertc £yra;

Unb es gelang ilmt ein lieb, mic nodj Feines ben Dichtern gelungen 1

(Slitcflidj pries er ftet? felbji unb fagf es ben liebenben Kinbern,

Sagte, bag cinft fein (Sefang bem rjcrrlidjften 2Intlit$e gleidj mar,

Dem es aber gefehlt an Seele unb (Tiefe bes 2Jusbrucfs;

2lber nun fei fein (Sefang Ijerfdjrcitenb melobifdj in Herinnen,

IDic ein junges (Sejtdjt, erleuchtet com ^euer ber liebe,

Unb er gab fte 3ufammen, bie f?änbe bcr treueren Kinber,

Kitgte bic Häupter ber Beiben unb fpradj oon (Slürf unb Dcrbin»

bung. —

IDieber genagt ift bas ^eft, bic fangrcidje ^eit ber Karnäen,

VOo ftdj oon Hall unb non ^ern um Sparta bic (Sriedjen ocrfammeln.

Säuger erfdjeinen aus jebem ber (Saue bcs blüljenben Reilos,

Sidj 31t erfmgen bie 21ües erfetjenben ^weiae oon lorbecrl —
vfür neun (Tage nun rutjtc ber Streit in bem traurigen Kriege,

Der fdjon 311 lange rermüftet bic länber uerbrüberter Kämpfer;
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2Jber es gleidjt bodj Sparta bem männererfülltcn £ager,

"Denn es umgeben bie Stabt rings Kütten für alle bie (Säfte,

(Drbnung tjält aua? ein fjerolb, bes tfefrfpiels £t)eife oerrnubenb.

<£tlöre von jungen Spartanern, gefüllt in meifje (Semanbe,

tPallen 3um ^cftpla^, fingen 3um Klange ber tjcimifdjen ptjorminf,

©ber fte führen gemeffen tYrtäifdje Onje im Heigen.

2lnb're folgen 3U Pferbe, bie ItTeijter ber tjerrlidjen Heitfunft,

Rubere mieber geleiten breitfdmltrige Stiere 3um ©pfer,

Die fte mit Bänbern gefdjmütft, mit Krähen, gefällig ben (Söttern.

2lber bie Konige thronen, umgeben oon greifen €p^oren,

Ueber'm üerfammelten E>olF, golbmunbigen Sängern bie Hilter.

2Ius tjolblotfigen 3uiigfraun glätte oor 2Hlen bodj (Slyrts,

(Einfad? im mei§en (Seroanb, bie fdmeeigen 2Irme nidjt l]üüenb,

Das, an ben blütjenben Sdmltern pon Fleinen 2Igraffen gehalten,

2Iufträrts ge3ogen im (Sürtel, bis tjod} 3U ben fdjimmernben Knteen

©ffeu an jeglidjer Seit* audj, bie göttlidje form ließ erraten.

Heglos laufdjte ben Klängen ber Fämpfenben KünjHer fte tägltd?

Heben bem Siebften, ber fanft bie fjanb ihr mit feiner umfa§t bjelt.—
Unb fo Fant benn bie geit, ba (Timotheus griff in bie Saiten. —
Sd?on beim Stauen ber £eyer ging leifes (Semurmcl burd^s

Volt tyn,

Denn nidjt ber rtUnfdjen KunftroerF fdjien fle bem ftaunenben

Raufen,

211s fte nun traf ein Strahl ber 2JIles oergolbenben Sonne.

2Iber (£imotb.eus fang ein Sieb 3um £obe ber Jreifyeit,

Unb mie gefällig ben (Söttern es ift, menn ftdj örüber ©ertragen l

2Ule gebadeten ber geh, roo vereint pe ben IHeber einft fdjlugen,

Der, gleia? fjeufdjrecfen, brotjenb bem blüljenben fjeflas, beran3og.

2Jlle bemeinten ben Krieg, ber ber fjeimatti Ströme mit ölut fällt;

2Jdj, unb fo r>iele ber Saiten berührt er im Sufen ber *}örer,

2Idj, fo mäd?tig erfdjüttert er alle bie laufdjenben £}er3en,

Dag fte lautlos fagen, mie HTenfajen, bie Statuen tpurbett,

Dodj IjodjFlopfenbcn Büfetts, nidjt mädjtig bes leifeften lautes.

IPotjlFlang füllte ben Haum, es mar, mie bie Sphären im CtjorFlang,

IPeldjen bie Seelen erlaufdjen, bie nidjt nodj bie (Erbe berühret,
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<*>Q> 52 ^
Die nodj roanbeln im Sidjte bes Urbilds göttlicher Sdjönljeit.

2lber bas Sdjönjte mu§ ettben; {Dmotljeus rief aus ben Saiten

Milbe üerballenbe Klage, mic Sispeln erfd?üttcrter groeige,

ferne oerflingenbe taute, wie Wetten, am ITIeerftranb fterbenb,

Schmieg bann, es fanf itnn bie f?anb, unb fomie naa? oerfdjnmn*

bener Sonne

Hadjt mirb, fo war es ben £aufdjern, als mären perfunten in

ZIadjt fte.

2Iber, rnie, golbener pradjt, audj am morgen bie Sonne in's 2111

fteigt.

Hang aus unenblid?er ITTenge fidj plö^lid? eutfeffelter Beifall:

3ünglinge, 3un9fraun fügten bem göttlidjen (Srcife 3U fügen,

iorbeer regnet, mit Hofen burdjflodjten, fyerab, unb es trägt itm,

fjetlig erreget, bie Sdjaar ber <£beljteu burdj bie Mirena.

Dodj bie (Epljoren beratfyen fidj ernjt mit ben Königen. — Siebte,

(Einer nun fdjreitet gelajfeu tjinab 3ur ITCitte. — Unb ftill roirb's

Hings im mogenben Haum, roo Kopf fidj gebränget an Kopf fyält.

Sieger, ber Preis ift nun Deinl Dor Hillen fyaft fdjön Du gefungen! —
Unb ber (Epfyor tritt fyeran je^t: „Den Königen Ijat es gefdjienen

Unb ben (Epfjoren 3ugleia>, Du fei'ft ein Perberber ber 3ugenb,

Der Du ben Sinn nur perbreljjt mit fügen unb roeidjlidjen IPorten,

Hlfttltmen Poll Klage unb gan3 unfrieg'rifd?, nidjt fpartifdjer

(Tonart 1
—

(ginfad? erflinge, bie Klang Ijat in iafebämon, bie IDeife.

2Iber Dein neueres £ieb, es beleibigt bie ITTufe ber Confunft,

Sdjamrott} glüb/n ibje IDangen, nidjt brauet fte fo piele ber Saiten,

2ltt3ufad?en den IKutb, unb bie männliche (Eobesoeradjtung.

Stol3, u>ie bie borifdje Säule, fterjt meitbm gefe^n bes £yfurgos

fjerrlidjer Staat, unb (ßeminbe von Blumen unb Heben entmarft nur

Unferen Baum, mie bie €id?e perborrt, wenn ber (Epljeu fte ausfaugt.

^Teuerung foll uns mit ZTidjten erfdjüttern bie Peftc bes Staates,

Den nur bie Strenge ber Sitten bemaljrt fyat cor fdjmät>lia?em Einfall,

lüeil uns bodj rings nur Derberbnig umgiebt unb bas fdjledjtefte

Beifpiell —
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Pier von ben Saiten foll trennen, — fo lautet ber Sprudf ber

(Epfyoren —
3dj oon ber £eyer, fag' an, ob idj rechts ober linfs fte 3erfdmeibe?

2ludj aus Svavta verbannen mir Dia?, ben gerftörer bes 2llteul"

Sprachlos 2llles, bas Volf unb (Timotheus. Doaj ber <£pbor fdmitt

Dier r>on ben Satten ent3wei mit ber Schärfe bes ridjtenben Sdjwertes

Unb in bie 2lrme ftnft (Slytts bem trauemben $rennb unb <Se*

liebten.

lüetjruf fd?allt, unb es weinet bie Seele bes göttlidjen Kunftmerfs.

über fdjon Ijat ftd? gemenbet ber Sinn bes bemeglidjen Dolfes,

Ellies ©erläßt nun ben IHann, ben bas Urtrjeil rtdjtete ITlädjt'ger,

3a, fte 3ifdycn itm aus, ben fte eben nodj göttlidj gepriefenl

2Ilfo ergreift benn noa? einmal (Ebhnotfteus mädjtig bie ieyev,

Die mie ein Sterbenber feuf3t nun unter ben fjänben bes Sängers,

Unb er fdjleubert entgegen bem Volt bes Segnabeten BannftrabJ:

„tDatjrlid}, fo mar es nodj immer unb mirb fein bei tfyöridjten

IKenfdjenl

^rüfye ju ftttben bas Hedjte ift unentfdntlbbares Unredjtl —
(Einer ttmt nie ftd? genug, fragt (Sott unb ZTatur in Der3wetfwng

Ilm bas <Scb.eimni§ ber lüelt, bas (5et|eimnifj ber Seele bes IKen=

fdjen —
£?at er ein 23ilb bann oollenbet, mie's (Träume bemptfibias 3eigen,

Sdjlcuberu bie (Thoren, gef dalagen mit 33Iinbtjeit, itjnt's por bie füfje,

Unb es 3erfereilt an bem Reifen bes Unftnus — gottlidj (Sebilbel

Kleinlidje (Scifter begreifen ja immer (Sefüfjl nur unb fjanblung

Klein, wie fte felber, unb 2llles, mas über ifyr Denfen bmausgelit,

IDirb 3um UttmÖgltdjen ftets unb 3um IPafyne r»on ipnen geregnet,—
£ang' fjabt fo ^fjr's gehalten! Den glücfliajen <finbern berScfranb*

Ziemefts wollen fte fpielen, meil offen ben Gimmel mir fahren,

2lber bie ridjtenbe ZTadjmelt löft oon ber Sdjmadj burdf ben £or beer

2Inbere Reiten verlangen audj anbere Sitten. — <2s fommen

Zlimmer bie Dinge, fomie fte ber IHenfdj mill rieten unb fügen.—
lange fdjon wanft (Euer Baul Dab.in finb Iffurgifdje Reiten 1

Niemals galtet 3^r auf ben Perfall bes entweihten (Tempels l
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Doppelt ift's fträflicb,, bie (Eugenb gepflegt einft 311 traben unb fpdter

3n ben gemötmlia}cn pfuty gemeinfamen £afters 311 finfen.

So audj ©eintet einft, menn (ßriedjen bie (Sriedjen befiegten,

Jubeltet, menn bic Barbaren gefunfen tiellemfcb.er (Ttiatfraft,

fjeute 3erfleifa?t 3tn- (Eudj felbft; Otiten ift unb Sparta bebaut nur,

€tns 3U oernidjten bas 2Inb're, unb menn es aud? einft €ua? gelinget

Qtn3uftür3en bie (Tempel bes glorreichen Weblings ber pallas,

Sinft 3^r gemeinfamem Jeinb 3ufammen boa> balb in bie ^änbe,

Unb oon ber fpartifdjen £>udjt rotrb faum noeb, genannt fein ber

Harne 1
—

21$, wie motmen beifammen bei €udj fo ^reifjeit unb SFlaoen,

2Iber bem Dolf ift batjin bodj 2JUes 3ugleicb, mit ber Jreifjeitl

Set^t, es ent3Ücfen nidjt metjr ben oeränberten Sparter oon feilte

(Einfache £ieber oon (Etnft, bie nTaratljon's Sieger entsücften.

ZTun 3fa oerjagt tjabt bie Sitte, brängt fütjn fid? r/eran bie Der*

lotfung,

Unb 3^r baltet nidjt anf uns ben fjodjftrom neuer (Sebanfen.

Hie fommt mieber bie (Eugenb 3urücf bureb, fleiulicb, Verbieten 1

2Iber ben jünger, bas leidste, geflügelte, tjeilige liefen,

rOillft Du 3Ügeln, unb fdjlagen in Banbe ocr3Ütfte Begeiferung:

(D, bann fdjreibe boa> oor audj bem E>ogel ben <flug naa> ber fjörie,

Sag* itmt, erreidjc bie IDolfe, uicb,t aber bie anb're bort broben;

Schreibe bem ^alter aud? oor, oon meldjer ber Blumen er nippen

Dürfe, ©erbiete itjm aber ben ^flug 3ur fycrrlidjen Höfel —
Sielf, ber poet ift bas <£a> ber IHufe, fo fag' auch, ber Ittufe

H>as unb mie fie foll ftngen, bann tjaft Du geübet Dein Hidjtamt!

Bitter ift's, aa>, 3U oerlaffen bie Stätte ber traulichen fjeimattj,

Bitter, bie Stätte 3U meiben, bie fpätcr uns lieb bann gemorben —
Tibet bic (Erbe ift grofjl IDenn t^ier uns (Eutfaltung oerfagt ift,

Steuern bas Sdnff mir bes lebens in tjötjererbraufeubc ^lutljen,

Schütteln ben Staub 00m Jujj unb laffen bie (Etjoren bäumten 1" —

Spradj's. — Die 3crftümmclte leyer allein errettenb aus Sdjtff=

brudj,

Stol3e Peradjtung im 2lntlitj, marmorn, ben ITTantel gefaltet,

Streitet burdj brotjenbes Dolf er fittt, bureb, bie (Soffen oon Sparta,
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Wanbetnb ben ^einigen Pfab 3U ben Hättjfeln ©erfdjleierter ,Jrembe.

— Dodj gleid? Kronen Dom £orbeer umu>inbct bcr 2Jrm itjtt ber

Ktnber! —

Sparta fanf unb ^Ittfcni (Erflanben ftnb anbete (Srögen.

ffeimatftlanb, Du prangft jtol3 nun in ^eiliger IKadft:

3effer belohne bie Sänger, bie eblen, unb lag' jte md?t fagen,

Dag Dir, ein Dieter 3U fein, fei fdjon ber Strafe genug 1
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(©ibcdjrcntöbtcr*))

rriotto.

Das Können bes Sd?öncn ift bie Kunfl,

Pas Kennen bes Sdjönen ifl ©cnufe!

Kallopfjil trug fcfyon lang' im f}er3cn bie blonbc (Efyalattis,

Unb er tt^at es itjr fuub mit tPorten unb buftenben Blumen,

2lnbere (Sahen 3U bieten t>ertDebrt' itmt leiber bie 2Jrmutfy.

2ixm mar (Etjalattis, mie er, boefy fdjön, mie tjomcrifdjc £ieber,

Sdjön, mie bie €rb' im £en3, mie Artemis utib 2Ipljrobite.

— (Dft, menn bas IKäbdjen ermatte unb tbauig im (Barten

eintferging

Unb ftd? bie Hofen befall, bie fleißige Spinnen ummoben,

iriäbdjcnfiäuptem pcrgleidjbar, gefüllt in ferifdj' (Semcbc,

Perlcnr»er3iert, — ba fanb auf ber UTauer, auf Hinben ber Bäume,

3*?ren Hamen fte fielen, gefd?ricben mit flüchtiger tfotye,

(Hingeriet audj mmcilcn, babei ftanb: „Sdjön ift (C^alattis 1"

•

*) üon ber prariteliferjen Statue bes jugcnblid>en 2Ipou\ ber mit bem pfeile in

ber £janb einer einen öaumftamm binanfletternben €ibedjfe auflauert, flnb mehrere

Heplifcn in ITlarmor unb €rj erhalten. ZHe bcrürjnitcflc befifct bas Couure 3U paris.
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Das mar fern in Sltfyen in längftoerfunrenen Reiten,

Deren ber finnige (Seift mit Sdjmermutfy benfet unb Selmfudjt,

(Eiefempflnbenb, mie anbers bodj bamals bas £eben, bie IPelt mar,

2Jd?, eine XPelt nodj ber 3ugenb, getauft in uncnblidje Sdjönfyeitl

Sdfön n>ar bamals bas IDetb, um fo Diel fdjöner, als ljeute,

211s, gefeftet in formen, bie fed}S3etmjäbrige 3ungfrau

Ueberraget an Sdjöne bie tfalbpermelfenbe (Sattini

21ber fdjon bamals mar bas IPeib r>om (Sefdjledjt 2ipfirobiten's,

3ener (Söttin, entftiegen ben IDogen ber medjfclnben IHeerfmttj,

Unbe ftänbig; unb treu allein nur im IDecfyfel oertjarrenb.

Sdjön mar Kallopfjil audj; ilmt fagt' es bie fpiegelnbe IPelle,

Deren Hympl^en ifjm raufdjten (Sefäng* unfterblidjen tPofyllauts,

IDenn, ber £iebften gebenfenb, am (Quellranb einfam er träumte,

(Dber ber eig'nen Beftimmung, bie ftets ein Hützel itjn bünfte,

Denn iljm atmt' ein groges (SefdjicF in bunfeler ^uFunftl

Dodj in melier (Seftalt bas Sdjicffal eiuft fid? ifym natje,

Blieb ihm ©erfüllt. €r umgte nur (Eins: itmt muffe bas (Sroge,

Sollt' es Dertjängnig fein, im <5emanb erffeinen ber Sdjönt^eitl

(Dft entftofy er ben ttlenfdjen, oereiufamte pfabe 3U manbern,

tPeil er bort fldj erhoffte bie tjeigerfetmte Begegnung.

(Seift bodj bie Sage, bag oft ben fterbltdjen HTenfdjen erfdfienen

fjellumlotft in rjolber (Seftalt uremige (Sötter:

IPirb nidjt ilnu, ben (Sötter gefdmtücft mit Ijimmlifcfyer Slnmuttf,

2Iudj jtdj neigen einmal ber Sdjönfyeit göttliches Urbilb? —
Unb fo mie es gefdjielft, bag oft bei eifrigem Sudjen

IDir ein 2(nberes ftnben, als mas im (Eraum mir erfetmten,

Dodj faum minber an IDertlj, unb mefyr mit bem leben im (Bnflang,

U?ar er dljalattis begegnet, ber fyofyettftratjlenben 3un9frau/

Sdjön, mie pfyryne, unb mie 2lntigone mafellos ftttfam;

Unb fo ftanben fie Beib' in Seb/n unb Staunen uerfunfen,

Denn fo fdjön mar nie ein Knab' erfdjienen bem Uläbdjen,

Ztie fo fdjön ein ITCäbajen bem Blirf bes Knaben begegnet.

Digitized by Google



^ 58 ^
Unb fie mürben vertraut im £en3e bes Pnofpenben Hebens,

Da fo gerne bas f?er3 jtdf erfdjliegt bem fdjmeüenben f}er$en,

TXm bie 2Jrmuttf ftanb, ein IDädjter, por'm (Etjore ber ijodtfeit. —

Damals lernte ben Künftler prayiteles Kalloptyl Pennen,

3*nen (Söttergeliebtcn, bes SPopas mürbigen »folger,

Der mit neuen (Seftalten uon ungeatmetem £iebrei3

<3ried}tfd?e Stäbte beoölPert, fdjon bamals grog unb gefeiert,

^reunbe n>urben fie balb. — Praxiteles atmte bas KunftmerP,

Das ZTatur f^ter erfdjaffen im fdjlanPen, gefdjmeibigen 3ÜKgling,

Unb er tjoffte 3U Pirren ben tDiberftrcbenben, Scheuen,

Dag er ben Hei3 ber (Slieber, ber blüfyenben, einft ilnn entfdjlei're,

Unb als Bacdjos, 2Jpoll ein tjerrlidy UTobeU iljm bann biete. —
KaUoptjil aber r>ereljrte im Künftler ben Schöpfer bes Sdjönen

Unb er liebte 311 roanbern im frieblidjen CDelrjain ber Sdmle,

fjolb bie Stirne geprägt mit bem fdjimmernben Bot^r unb am 2lrme

Seines berühmteren ^reunbs, in ber Uluge (Semig, unb umbuftet

Don bem 3itternben <£pfyeu, umlanbt mit bem Silber ber pappel

3n bes ^rn^lings €rfdb,einen, roenn leis bie platane unb Ulme

tflüflert im groiegefpräa?.

Da begann Prajiteles oftmals

3n bas laufdjenbe (Dtjr bes jüngern (Senoffeu 3U flüfteru:

tDie er einft bilben ttju molle, fo fdfön, roic ptjöbos ilpollon;

Diele (Talente Silbers permög' er bem ^reunb audj 3U reichen,

Dag er fobann als Braut heimführe bie fdjöne (Etjalattis. —
21 ber in unerPlärlidjer Sdjeu t>erfyarrte ber Knabe,

Sagenb, er Ijeg* ein (Sefüfjl bes (Srauens, fid) felber im ITTarmor,

ZDenn audj üertjerrlicfyt, 3U fefy'n; er meine, er fei bann bes (Lobes

Zlimmer entrinnenbe Beute, unb ad?, naefy bem Heidje ber Schatten

f?eg' er noäj gar Pein Verlangen; oiel lieber Kalloptyl oben

UHnfä)' er 311 bleiben, als brunten 2ld?illes unb I}errfa}er ber

Seemen!
Sielte, ba raffelt burd?'s £aub ein £acertd?cn, bcfymbe unb fdjiüernb,

§ierlidj unb grün unb mit golb'nen pünPtdjcn befät unb mit gierten;

furdjtfam gar nia?t, belaufete bas <£rd?en bie plaubcmben Beiben.
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Unb prariteles fpradj: „Zinn, glaubt' idj an efjcidjen von oben,

Diefer (Teirefias müßte mir beuten Dein funftiges Sdjitffal,

tPeil im Moment er erfdjienen, ba Du fo gerpidjttges IDort fpradjft

:

ttennt bod? bas Dolf bie Sacerten: Derfünber ber guhinft, pro*

Preten 1

Prolet tfmt r»om ITtarmor (Sefat^r? Sag', Unttyer, an, Du ge*

fdjroä^tes !
?"

„£äuft fie bie €idje hinauf, 3U ber fte foeben jtdj menbet,"

2Ilfo ber Knabe, „bann Fomm' idj 3U Dir!" — ^ort fdmellte bas

(Dlierdjen!

fyt$\idi ladjte ber Sdjöne unb rief: „Das Sdjitffal, es mill nidjt,

Dag Du midj 2lermfteu perfteinftl" —
„So mugt Du ein (Ernftes beginnen l"

5pradj prajiteles ernft. — „Htdjt fannft Du bie 3ugenb per*

fdjlenbern,

21elmlidj bem IHügiggänger, ber roalbburdjipanbelnb fein tieb pfeift.

tOtUft Du (Ebalattis 3um IPeib, bemühe Didj, mäbT Dir ein £}anb*

tperfl"

— Kalloptnl ftreefte ftd? fdjmollenb hinein in bas umdjernbe ^arnfraut,

^nrifdjen bie gelleren ^adjer unb Blüt^enbüfdjel bes Salbey,

(Selb unb feltfamen Duftes. — „(Ein fjanbmerf, fagft Du, ein

fjanbroerf!"

2lber Prariteles fpradj, ber unerreidjbare Künftler:

„VOoty, bas fymbtperf, (Et^at ber Barbaren, perpönen bie (Sriedjen,

Dodj, mein Kallopfn'I, 3icmt ftd^'s benn, en>ig 3U träumen, bem

3üngling?

Unbenutzt 3U laffen ber (Eltern unb (Sötter (Sefdfcnfe,

Die in uns nur fajlummern, bie leidet ein Perfudj bod? tpadjruft.

Haffe Didj auf unb beginn' unb pollenb' ein (Srogesl" —
„0 IHeifterl

Wct bei Fleinlidjem (Etmn unb gemeiner Arbeit bie (Eage

fjinlebt, if^m in ber 3ruft tann ebenforoenig ein flotter

Sinn unb ber ITCuttt ber 3ugenb erblühen, als je in ber Seele
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Dejfen, ber Bütmtlidjes treibt unb (Ebles, ein fleinlidjer (Seift unb

Hiebere Deufungstoeife tjodjtoudjernb 3U fprofjen oermögen l

meine 23eftimmung ift ein3ig, vom Stötten 311 fudjeu bas Urbilb!

®tmc feiben erringt fein Hufjm fid?, bod? mos idj erbulbe

2Iuf ber Jährte bes Schönen, im Kampf — fdjon bas ift bas Sdjönel

Denn, prariteles, bin idj nidjt immer ein Sudler bes Sdjönen?

Dies ift gtoeef aua? bes Sebensl" rief Kalloptyl, rjötjer erglütjenb.

„Diel ift bes Schönen auf (Erben unb toieberum, ,freunb, aua> 311

u>enig:

Picl für ben, ber leidem bas roedjfelnbe Üben bjnburdtftürmt,

Der ben £ed?er, bic #raun, (Sefänge, (Semälbe unb Bilbmcrf

Einnimmt, mie er fie ftubetl Dodj toer oon bem 2JUen bas Sd?önfte,

2Juserlefenfte fudjt, ber ift für fein £eben befdjäftigtl

Xti&tt, prariteles?" —
„Zieht l Du roillft nur genießen, nidjt fdjajfen,

(Etoig bleibft Du (Smpfänger unb niemals mirft Du ein (ßeberl"

— So ber Bilbtter barauf. „Du gleidjft, beim §eus, ben (Sefätfrten

3cnes Höffes, oon bem uns Horner Uufterblidjes fnnbet,

Die 5u ben Sotopfyagen, (Senicjjern blütjenber Speife,

Strömung ocrfdjlng unb ^flutty unb bie ITtifjgunft norbifdjer iPinbe!

IPer nun bes £otos, fn§er benn £?ontg, als Härtung gefoftet:

Hidjt ber Derljcißenen fjeimfetir badjt' er, nodj traulidjer Hücffunft,

Sonbern beim Sinueugenufj oergafj er ber (freunbe, ber i^eimatfy.

So oer5erjrft Du gcijtig unb müßiggeb^enb bas Sa?Öne!

2lber ba fällt mir ein anbercs ÜTärlein bes guten Horner ein,

£a§ es midj fd?leuuig er3äbjcn, 3U Hu^en oiellciajt Dir unb frommen
Unb mir ift nidjt befannt, ba§ mir gleidj es (Einer gebeutet 1

Hun benn: (Entronnen bem Sturm unb bem 21npraH tütfifdjer

JHeerflutb,

lüarf bas fdjrocbenbe Sdjijf bes Ulyfj bei Crinafrien 2lnfer.

Da mar fjelios' (Erift; brcitjrirnige, üppige Kinbcr

IDcibeten bort 3ugleid? mit olieffigen, trefflidjen Sdjafctt.

Sieben beerben nun maren ber Sdjafe unb fteben ber Hinber,

füuf3ig in jcglia>er Eeerb', unb niemals mehret fte 2lmoadjs,
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Hie audj roirb Meiner bie ^aty; 3mei (Söttimten traben bie lt>ad?t bort,

fjerrlid? gelocfte Hymp^en, fampetia unb pfyaettmfa,

(Tödjter bes jtrabjenben (Sotts unb Heära's, ebelgeboren.

Hun mar Ulyffen oer^ei§en mit allen (Senoffen bie ^eimfeljr

Don (Tetrefias brunten im traurigen Heidje ber Cobten,

falls fte, oon mibrigem IPinbe gebannt an (Trinafria's Küften,

Himmer erfd?lügen bie fjeerben, 3U füllen ben quälenben junger

Dodj mer ftdj immer oerginge an fjelios' (Edieren, erfdjaue

3tbafa niel — Hur ttjöridjt erteilen bie Selker ben XDatjrfprudj,

IDiffen jtc bodj, ba§ bie ItTenfdjeu, trotj IDarnung, ooüenben ihr

Sdficffal,

Blinb bem (Triebe getjordjenb unb rennenb in's eig'ne Derberben.

Sie erfdjlugen bie beerben — unb ffelios brotjte bem ^eus bann,

IDürb' oollgultig nidjt 23ufje, 3U leudjten fortan nur ben (Tobten!

21ber fie fdjlugett bie beerben — unb §eus 3erfdjmettert' ihr fatjr*

3eug. —
5dmlblos, einfam, gelangte 0byjfeus gen 3^a^a enblidj. —
— Slennjt Du ben tieferen Sinn unb atmft Du ber beerben Be=

bentung?"

3ener oerneint es. — Praxiteles b'rauf : „So Ia§' Dir es melben:

Siebenmal findig ber Hinber unb ftebenmal fünf3ig ber Sdjafe,

Die brettftimig fdjön unb jene in bunfelen Dliegen,

Sinb breitmnbertunbfünf3ig ber (Tage unb Hädjte bes ^afyres,

^elios eigen, ber Sonne, bie 21Ues erblfcft unb erfennet. —
IDeitfeft bie (Tage Du mot^l ber Arbeit, bem Schlummer bie Hädjte,

rDirft an einfiel Du gelangen, ein tjerrliajes, tjeig audj erfelmtes;

Cöbteft Du albern bie §eit, fo magft Du mottf IDen'gcs oollenben:

21 ber nur fpät, unglücflid?, entblößt oon allen (Senoffcn,

Hämlidj oon Heidjtbum, Kinbern, oerlaffen 00m eh/lidjen XDeibe,

Don ben freunben oerfauft, fdjiffbrudjig im IHeerc bes £ebens

Deinem 3t^aFa natj'n, es fei, roo es fei audj gelegen!"

— Sange fdnoieg nun ber Künjtler unb Kallopb.il fann nun audj

lange,

IDenbenb, empfänglidj im (Seifte, bie Deutung bes Finblidjen IHärleins.

<£nblidj rührte bas Kinn bem prajiteles fleljenb ber 3üngling,
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faffcnb 3ugleidj ilmt bie Heerte unb fpradj: „So nimm midj jur

tDerfftatt.

£cljre midj Fneten ben dtjon unb midj 3mingen beu trotjigen JTtarmor,

Unb aus Forintljifdjem €r3c fyellenifaje (Sötter 3U formen.

XPÜlft Du, (Süttger?"

„Komm, oerfudje bie Kraft I" — So ber 33ilbner. —

Hub mit Praxiteles ging ber Knabe. — (geräumige fallen

ZTanntc fein eigen ber KünjUer. Die JPcrfftatt mar ilmt gelegen

Zlall bei bem Dipylon, bas fanft t>om piräus 3ur Stabt füljrt,

Unb fie gingen oorbei am parttjenon broben, ber prangenb

Staub, mie itm baute 3ftinos unb ptybias fdjmütfte mit (Söttern,

Hutjiger IDürbe unb Stille, ben £eibcnfdjaften enthoben,

Denn bie eigene Seele, bie große, gab ptjibias ^enen.

Zlun trat Kalloptyl plötjlia? vor Kinber bes neueren Künfilers,

Sohnes erregterer geit, unb Staunen erfüllte bas ^er3 ilnnl —
fjier audj mar 21bel unb (Sröjje unb Hei3 ber (Hrffnbung unb

Sdjöntteit,

2Iber bort oben im (Siebel, ba thronten unnahbare (Sötter,

Unb liier atmeten, lebten, fo fdjicn es, lebenbige IHenfdjen.

rtärjer treteno erblicfte ber Knabe ben (Sott Dionyfos,

fjerrlid? unb eptfeubefrä^t, ein rei3cnb gebilbeter Jüngling —
fjolb errött^enb erfannte ber Knabe im (Sötte fein 21nt%

21udj ein Satyr mar ba in 3artaufblüljenber 3ugenb,

(Hin Harfiffos am IDaffer, ein füger, oerfunfener Sdjmänner,

(Eräumerifdj, mie fid? ber 3üngling felbft oft am Quell übcrrafdjte,

Wenn er fidj enblia? ermetfte aus ftunbenlangem (Seträume,

XPeidjem Sidjfelbftrergeffen unb füjgefter IPeltentfrembungl

^ier audj rafen HTäuabcn, umfAlnngcn ron freien Silencn,

Dort mirb perfeptjoneia geraubt r>om König ber (Tobten.

2Jdj, unb rjter ift (Eros, ber £}errfdjcr ber ITtenfdjen unb (Sötter,

21us pcutelifdjem UTarmor; pcrgolbet ftnb Pfeile unb ^lügel.

Sinnenb blieft er 3U ^üjjen unb fdjelmifd?, als molT er ftdj fragen:
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„Wen bodj, wen bodj üerrounb' idf nun mieber oon 2XUcn ben

S^öncn ?"

^fliegenbe, u>ellige £inien, meid^e unb fnofpenbe formen

IDaren bem (Eros gegeben; man brauchte it^n nur 3U erblitfen,

Unb fdjon ftaty ftd? bas (Sift burdf bte Seel' unb ben bebenben

Körper. —
Setner (Seftalt nad? ber Kleinfte, beherrfdjt als ber <5rö§te bie

IPelt erl

„3>eus, Allmächtiger, ^tIf!
M — Unb Kallophil barg fd?on bte IPangen,

fjocherglühenb oor Scham, in ben Reiften, er3ttternben fjänben,

Die er oor's 2luge, geblenbet, bodj ^tngerijfen aud?, legte.

„£tebling bes §eus, Slphrobite, t^ier ftetfjt Du in fdjämiger Schönheit,

Uadt, 3um 3abe bereit, fomie nadj ben Werfen ber £iebe,

(Dber, wie r»or ben tDerfen ber £iebe begetjrenb bie Kühlung;

Knibifd?e 2lphrobite, t^olbfeligfte (Söttergeftalt Dul

3ft bas ein marmornes 2luge, fo ooller Verlangen unb Sefmfucht,

2Jdj, unb empfinbeft Du nid}t, fo gan3 5ur (Empfinbung ge*

(Raffen ?"

Schumi marb bem 3fin9^n9' 3^n überfameu bie alten Dämonen,

Die ftets unruhooll com <Benu§ ttm trieben 3ur Sehnfudjt,

Unb er frag: „Wo ift Schönheit? Schönheit, mo bift Du? Wo
bift Du? —

fjeiliges, hier iffs oermenbet, bie Sinne 3U ret3en, 3U mirren:

^eiliges brausen, bas heißt, es entmei^nl Unb heilig ift Schön-

heit!" —
— Hief's ! Unb marf ben IHantel ftdj um unb floh bet Wexh

ftatt. —

£ange burchirrt er bie Straßen, ein geiftig unb ftnnlich (Erregter,

Scheu, mie ein flüchtiges Hefj, bas oerfolgt oon ber bellenben IHeute,

Jloh er bahin, bie UTenfchen oermeibenb, ausmeichenb Bekannten 1

(Einen Tempel erfah er nun, leuchtenb vom ragenben £}ügel,

Myrrhen = unb rofengefdjmücft, geheiligt ber 2Jphrobite.

Diefett betrat er in ^aft unb fanf auf bie Stufen bes 2lltars,

Betenb: „©, fenbe mir Schönheit, mahrc, nie manbelnbc Schönheit,
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^eilige 2lptu*obite, Beglücferin fterblidjcr lllcnfdjenl

Sdjöntjeit, bie uidjt Dcrroirrt unb nidjt mit IPnnfdjen erfüllet,

Die, nie medjfelnb, beftetjt im eroig roedjfelnben §ettlaufI
M —

Sielte, ba raffelte roieber tjeroor aus ben ^ugen bes Ittarmors

(Ein behäbiges (Ejdjen unb Flomm hinauf an ber Säule

<f>n>ifd}eu bem Hofcngeroinb', uub als es nadj obeu gelaugt mar,

jriel eiue blüfjcnbe Hofe 3U Jüfjen bes Betenben uieber.

„Sei mir ein güuftiges (Dmcn!" fo rief er uub flofj mit ber Hofe. —
(Eräumeub am leudjtenben üag entfdjritt er uuu fdjroanFcnben ^nfjes,

Der if^n hinaus t>or bas (Etjor, roie geroofmt bes täglidjen IPeges

gu Cljalattis trug. — SJufjaudtfte bie Ijerrlidje 3u"9fr<*U/

2lls itn* ber Knabe bie Hofe 3ugleidj mit bem tjerslidjften <5ru§ bot.

2Jber fte merfte alsbalb Derftörung im 2luge bes 3ünglings,

Denn allfeljeub ift Siebe, fo lange fte banert:

„IPas ift Dir?

Sag' mir's, mein ^reunb l Unlieimlia? erglühet in $euer Dein 2luge,

Unb Du bift nidjt, mie fonft. — f?at hrgenb ein Unglücf betroffen

Meinen geliebteften ^reunb?" — „U)ie Fann mia? betreffen ein

Unglücf,

Da uidjt Du mir geraubt, bie idj ein3ig auf (Erben beft^e?

UMft Du mit mir in's £reie tjinaus an bas funFelnbe ITTeer gefj'n ?

Siet^e, Dein ITTättcrletn fdjläft, es roirb fo balb nidjt ermaßen,

tPie id? es Fenne. So Fomm\ €s plaubert ftdj beffer ba braujjenl"

— (Eilig mit Spangen befeftigte nur itn* (Seroanb noa? trijalartis,

Banb bie Sanbalen ftdj feft an bie Fleinen, leudjtcnben »füge,

Unb bann jubelten auf bie Beibcn, mie glücflidje Kinber,

hinten bie fjänbe uub manberten Stunben in traulicher (Eintracht

Unb fo gingen fte tyn, uorbei an ber (Srotte ber nympfjen,

Wo mit IHurmelgeräufd? ber Kepfuffos über ben (Srat ftür3t,

2In 3mei mädjt'gcn platanen oorbei, burdj bunFIes (Sefyö^e,

folgten ber fdjaurigen Sdjludjt unb ber IDinbung ber felftgen Ufer,

Bis auf ben IDeg fte gelangten, ber fütjrt 2Ittjenroärts oon Ctjalrts.

fjerrlidj lag fte nun ba, bie golb'ne, attjenifdje (Eb'ne:

t}er3u minFt, tiefblau, ber ^ymettus in fdjeibenber Sonne,
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IPenig mit Sdmee nodj bejrreut, unb fn^u grüget ber Parties,

lllufenbetpanbelt, im £idjt, bem finFenben, purpurn unb golben.

Unb ber pentelifon ftetjt wie ein marmorgebilbeter (Tempel

Hadj Kcpfjifia 3U unb unter bes J^elios 2lbfdjieb

Sc^manb, fajt ftdjtbar bem 2Juge, ber Sdmee auf ben (Bipfein ju=

fammen*

(Einfam ragete, grog, bie ilfropolis. — IPeitfnu erglän3te

lieber €b'ne unb ItTeer bie £an3e ber Pallas Jlttjeue. —
„Das," rief Kafloptyl, nieber fia? werfenb, „Chalattis, iftSdjötmeitl"

3tm bewältigt' ber 2lnblicf\ „Dod? ad?, id? fann fte nid?t faffett,

Hidjt umarmen, nidjt brütfen an's trofilos vod^enbe ^er^ tjier,

Ud), unb nidjt füllen ihr etg'nes, ben Schlag bes Bufens ermtebernb l"

gümenb wanbte (Eljalattis bas l?aupt ab, bas golben gelocfte,

Unb fte fdjmoüte mit Hcdjt: „Sudjft erotg Du, emig bodf 2lnb'res,

Spridjji pon Umftalfung, Sdjönfjeit, breitest beget^rlid? bie 2lrme

2Jus nadj ber Sonne, bem IKeer, ben feltgen 2lugen ber Sterne,

Die bodj nimmer ermiebern bas liebenbe (Sriigen Dir rönnen,

Unb nxd^ts Fönnen bafür, bag fte be^los (Sötter erfdjaffenl

IDäY es ntdjt bejfer, Du fudjteft ein (Sutes unb Sdjönes auf (Erben,

Das Didj förbert, Dir nütjt, Didj tjebt in ben 2lngen ber Ittutter,

2luf bag balb fte gejtatte, bag tjeim Du füfyreft (Etjalattis?

Dies mäV, Ciebjter, mot^l gut!"

— „prariteles fagte ein (Sleidjes,

Süge (Djalattis, nodj (put'; idj aber, idj bin nur ein Cräutner

Unb idj perlange 00m Crantne, er folle bas lEHrflidje w erben!

l)at er (Talente Silbers mir Ijeut' bod?, (Eljalattts, perfprodjen,

IPenn idj
—" . . . „Zlun roenn Du" . . . „IPie Jag' id^'s, {Efjalattis, nur

fonber (Errötljen?

Wenn er in ItTarmor —" „Unb Du, Du Harr, Du fjaft es per*

weigert ?"

„3a! idj fyab' es perweigert!" — „Du Cfjor, unb Du fagft nodj,

Du liebft midjl

Könnteft bei fünft'gen (Scfdjledjtern erwerben unfterblidjen Hadjrulun,

Die ba fagen: 0 fetjt bas rjerrlidje, marmorne Bilbwerf,

Das mar KaÜopfjil einft, ber £iebling ber frönen Ctjalattis 1

2t
I
f r e tt ^riebmann, Crnfi unt> profnn. 5
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Könntcft erwerben 3ugleicfj CEhalattis, bie üebfte, unb Heichtfmm,

Tibet Du t^egft nur (Srilleit unb ad}teft fie mehf, als Dein Siebten 1"

— Hub fie weinte. Doch 3euer, begütigeub, fpradj: „0 (Beliebte,

Stelle, es ift bcr leib ber Behälter ber göttlichen Seele,

Sowie bas (Srab unb ber Sarg ber Behälter bes fterblichen £eibes.

UTir wiberftrebt's in ber Seele, ber Seele göttliche fjülle

23loß3ulegen bem 2Juge, fo bag es bie Seele erfenne,

(Dbcr fie gar 3U t>erfaufcn, ber tleugier ber Spätem 3ur freubel"

„(Slaubft Du, 0 ttjoridjter Knabe, Dein (Söttergefchenf fei ein ew'ges?

Was Du als £?ciligftes l^cgft, es 3erriunt Dir unter ben fjänbenl

Schöne bes Körpers, fie gleicht ben meiften freunben bes £ebens,

2lbtrünnig werben fie balb unb 3ictjen gefouberte IPege,

2Jber ein liebenbes tt?eib unb ein i?aus unb fonjtiges (Sut noa>,

(Ea^tefter tfreuubfchaft gleich, erlangt ofme müh, bleibt im (Tob uodjl

<Ewig rufft Du ber Schönheit, fiehe, fie wotmt bei Dir felber;

Huf nicht, was nutjlos, t^erbei, beilüde Dein eigenes Bestimm 1

freilich, id? bin Dir ein Hidjts I" -
— »® füge, geliebte G^alattis,"

Hief mit (Ct^ränen im 2Iuge ber leic^tocrwunbete Jüngling,

§og ftc t^ernieber in's (Sras unb fußte itu* Wangen unb Stinte,

Drücfte bas locfige Köpfdjeu fidj fanft an bie Brujt unb begann fo

:

„lüaljrlidj, idj bin wie Harcig, bie arme begehrliche Seele l

2Idj, nicht lajfcnb com eigenen Jd? nimmt Schein fie für IDefeu,

Unb fie 3crflicjjt in ber Selbftluft; fütmenb bies 2llles im (Lobe,

8?enn fie als buftenbe ^lume nun wiebcr Dom £iäjte begrüßt wirb.

2Iber ein Ruberer werb' td?, C^alattis, unb Ellies wirb gut noch!"

heimwärts gingen bie öeibcu nun fchweigenb. €s fielen bie

Schatten

fjintcr ihnen 3urü<f unb lächelub erfah noch bie Sonne
IPie 311 einanber fie oft fia? neigten, bie Schatten, unb Fügten.

2ln ber Schwelle bes Häuschens, ba brüefte bcr feheibenbe Jüngling

(Einen Kug auf bie Hofe am Sufett bes glühenbeu ItTägblcins,

Unb fie faltete brüber bie ftäube, als foüte bewahren

Still in ber läufigen nad?t bie Hofe ben Kug bes (geliebten! —
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Unb es »erffridjen bie (Tage, prajitcles btlbete phryne,

3ene üollcnbetc Schöne, gefährlich felbfi richtcnben (Sreifen,

fjerrlich in ITCarmor. C^alattis ermartete ftill ein €reigni§,

Das ben Kallophil ihr als (Satten befdjeere. — Der (Träumer

IPanberte mcltoerloren umher am Klippengeftabe

Unb es rouchs ein (Sebanfe ihm auf unb raufte jtdj muchernb

Um fein fühlen unb (Efmn, mie €pheu bie Säule umftrirfet:

3rgenb ein herrliches fdjaffen, bas mollt' er unb ein

ihm t|aua?en

<5an3 feine Seele, unb ginge barüber bie Seele perloren,

(Singe fie über in fettes, fo ba§ fie nur lebe imKuujtmerf,

Sei audj er felber oergeffen, oerloren unb gän3lidj oer=

fdjollenll -

(Dftmals fam er 3um f^aufe bes ^errlicb,en ITtäbd^eus C^alattis,

Unb oft ging, mcnn er fam, ein fjerafleotifdjer Kaufmann

(fort r>on ber Schwelle, mit Ulijjtraun, fehlest oerhohleuem 2Xerger

Sah er ben ^fremben umfdjleidjen unb fa^eiben, fomie er ftdj nahte.

Bucflig mar ber Krämer unb tjäjjlidj r>on 2lntlitj unb Bilbung,

Unb ZTid^ts mar fo oerfyajjt bem emigen Sudler bes Schönen,

211s acfopifdje ITtißgejtalt, ihm Bilb and? bes 3nnernl

Unb fo mich er ihm aus, mie giftigem Kraut unb ber Solange.

Doch er badete nichts Böfes unb frei mar bie Seele r»on 2lrgmotm,

Denn er fd?lo§ auf bie Seele vorn lieblichen Beugern (E^alattis*,

Unb nicht Dermodjt' er 311 glauben, bas ^äßlidje mirfe aufs Schöne.—
2Iber er roarf fidj aud? cor, bie C^alattis genug nicht 3U lieben,

Hein, nid?t genug ilu* 3U 3cigen, mie innig er, mahrhaft fie liebe,

211s bie fyerrlidje Stufe 3m legten unb traumhaften Schönheit,

Die it^rn, fo fprad? er feuf3eub, bodj nimmer auf (Erben begegne.

Unb er eilte am Morgen 3um Utarfte, mo Kräit3e unb dänien

£äd?elnbe UTäbd^en ihm boten 3um Kauf unb gerne bem Käufer

IHit ber dänie, bem Kraus, ftdj fclbft noch gaben 3U eigen.

Unb er trug bas (Seffent voll tfreube 5ur frönen (Ehalattis,

DrücfV es ber Sitte gemäß ftd? felbft erft in's bnftenbe fjaupthaar,

5*
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21n r>erlaffenem (Drt, wo unbelaufdjt er ftdj glaubte.

m3°/ £iebenben,
M

riefs nun hinter ihm fpöttelnb, „pcrräth bodj

Stets bas fallenbe Blatt aus bem Kran3, im (Scmanbe verborgen.

Denn bie entfinfenben Blätter, fte gelten als Reichen ber Siebe l" —
Kallophil manbte ftd} um. — Sich, (Sibbus, ber bucflige Kaufmann

IDar's, ber mit fyölmifd} r>er3ogeuem IHunb bie IDortc gerufen. —
2Iber ber Knab' enteilte. 3^u 3°ö's n*fy 3U weitem (Scfprädjen:

Könnt' er bem Wohllaut t}ord?en bodj balb aus bem IHunbe tTha*

lattis'.

211s er nun fdjieb t?on bem IKäbchen, bas hocherfreut mar unb

banfbar,

Kam i^m ein fdjlimmer (SebanFe. — Der bucflige (Sibbus um*

faßlich noch

3mmer bas Haus. So tfjat er, als bog' er 3um f^afen ben tt?eg ein,

Schlich nun felber 3urücf, unb ein torbeerbäumchen rerbarg ihn.

Unb fo tonnt* er nun fefjen, mie 3ögernb ber f^öefer herantrat

Unb aus bem £}austhor balb bas Ittäbchcn fid? 3U ihm gefeilte.

(Bleich begann auch ber frembe 3m Blonben bie fpottenbeu Worte:

„IPahrlich, bas nenn' ich (Bcfchenfe, 3U merben um magbliche £iebe,

(Einen getragenen Kran3, noch buftenb com Salböl bes (Trägers,

Künbenb, fo möcht* ich Dich tragen auf Hänben ben Staubpfab bes

£ebens

;

(Dber angebiffene SJepfel, in benen bie ^afmfpur

Hieroglyphifch oermelbet: (Es bürftet nach Dir meine £iebe,

(Eheile boch mit Deine Schöne, fo ttmn es audj fruchte unb Blumen 1

£orft Dich ber alberne Canb?" —
„(Seheiligt ift jegliche (Sabe,

Die bem (Empfänger rerfünbet bie enblofe £iebe bes (Sebersl

Jreilidj, Du achtejt ben Kran3 nicht, ben riclbebcutcuben, mär' er

Dichterlorbeer fogar, preis eblen olympifdjen IDettfpielsl —
Unb in ben 2Jpfel nergebens bemühft Du Dich Hieroglyphen

<Eiii3ubrücfenl Die geh big längft Dir ben rorberen &at\n ausl" —
— ^ellauf ladete bas UTäbchen unb 3eigtc bie blenbenben gähne

Hinter ben roflgen tippen, ba§ blifcenb ein Schein burdj ben Hof fuhr,

21bcr bie Sippen big ftd? blutig ber bucflige Schmäher.

IPiebcr begann er nun alfo: „(geheiligt ift jegliche (Sabe,
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Die bem €mpfänger cerfünbet bie mirFlidje £iebe bes (gebersl

Hub Did? befriebigt ein Kran3 unb ein billig 3U tjabenber 2Ipfell

IPas nun roürbeft Du fagen, ba tjeilig Dir jeglid}' (SefdjenF fdjon,

Senb
1

aettn'opifdje Stauen ia? rjer Dir mit Körben unb Kiften,

3rbenen 1)y&"™ <*ud?> gefüllt mit meubäifdjem IPeine,

Unb in ben Kiften unb Kaften, was immer 3nbietts XPalbung

beuget an feltcnem £7013, an (Elfenbein unb (Sefpinnfien,

Köftlidjen, unb bie (Seftlbe Arabiens an ZTarben unb Salben?

Uftes, was manbernbe Sdjiffe gelaubet r>on ftürmifdjen Küften,

Senb' idj Dir freubig in's Ijaus, roillft (ßatrin Du fein mir unb

170nsfrau!"

Sielj, mie ein Statten flog's jetjt über bas 2lntlit$ bes tTCäbdjens,

Unb in ifjr fyt$ fiel 3e rfetjenb bas (ßtft ber ©erfütirenben Hebe.

21ber fie lädjelte nodj, fanb Kraft, n>ie im Sdjer3 3U enuibern:

„Zweierlei pfeile fyat (Eros im fdjtoerbelabenen Kodier,

Beibe perfdn'ebener Kraft. — Der fajeudjt unb jener er3eugt (Sluttf,

Der ftc üerfajeudjt, ift ftumpf, unb 23lei ift ©erborgen im Hotjre:

Diefen entfaubte ber (Sott mir für Didj, Du ttjöridjter IDerber,

Unb tä? fann Didj uidjt lieben, felbjl menn idj felber es motltel

ilber mit jenem burdjbotirt' er ben Kaüoptjil unb bie (Djalattis!" —
XTun ber BucFIige brauf: „Selbft (Eros lägt firfj bereben,

Dag er um (Dpfer unb (Solb ben an bereu pfeil audj r>erfenbel

Sief^e, idj mill nur Did? felber, Dein Fannft Du füglidj behalten

Zlod} üorerft, boä? manberft mit mir Du 3ur traultdjen ^eimatfi,

Wo Did? ein prächtiges *}aus, unb was ia? por^er Dir gepriefen,

Soll als bie fjerriu empfangen, bann fommt mir Dein f?cr3 fdjon

oon felber l

nimmer ermannt fta? Dein freunb 3U einiger (Etjat nodj im £eben,

3mmer benft er an ftdj, unb nur ber (Sefpinnfte bes tyrnes,

Die er fid? fpinnt, mie bie par3e ben (faben bes £ebens oerfpinnet;

Dodj idj roeifj, er fdmeibet ftdj felber itm Für3er, ben ^faben,

Durdj fein Sinnen unb (Träumen; ben ITtann ertjält nur bie (EtjatFraft,

Arbeit nur unb ber fjanbel unb füllt ihm mit Segen ben Jjaus*

ftanb. —
Drunten im trafen, ba liegt t>or 2InFer mein ftattlidjes (fafj^eug,

£ängft fdjon t^ab* id? ber IKutter TOoxt — VOit fegein nodj freute,
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Du, bie Mutter unb id?. Sieb, (Slücf Derlei^ aud? ber Keidjtfmm,

nidjt nur bic Siebe ber 2lrmutfj; flug fei, (Etjalattts, unb folge!

XOilljt Du, fo eil' id? 3um Isafen unb orbue beti Hubrcrn bie

fjeimfatjrt,

€ile bann nochmals 3urücf, unb — ftnb' idj bie Pforte gefdjloffen —
Hie mein* jte^fi Du miaj mieber, tdj meilte um Didj frfjon 311 lange 1

2lber ift offen bie (EljüY, fo net^m' idj's als günftiges ^eidjen,

(Sefje 3um Stranb, 3fa f0^*; allein, bafj Keiner es merfe;

Unb bann oertrau'n pofeibon mir an bas fyoffcube £eben.

Heid?' mir bie fianb, als geilen, Du molleft Dtr's mot}! über*

legen!" —

Kaüoplnl fatf unb tjorte ben Porgaug trauernb: „3tu* (Sötter,

Hun reicht gar jie bie f^anb, bie Heerte; er ftrctdjelt fte lange,

21ber nun n>enbet er fidj!"

(Seletmt an ben fdjattigen £orbeer,

Stanb mit erhobenem linfen Zlrmc ber laufdjeube Jüngling,

2Juf ben redeten ^u§ ftd? ftütjenb, bie bebenbe Hedjte

fjielt ein Fleiues Stilet aus bläulichem Staty, bas er immer

23ei fid} trug; er flieg es rootjl 3elmmal bem £orbcer in's IHarF

fd?on,

Um ftdj 3U üben, menu nun er's fliege in's *?er3 bem Kaufmann.

21udj eitt £acertdjen u?ar mieber hinauf an bem Stamm gevettert

Unb er Ijatt' es im Sauf erreicht unb gefpiegt an ben torbeer —
Hun ent3og er bie Klinge, bas (Efn'crdjcn fiel leblos 311 Bobeu.

IPäln-enb bes gmiegefpräcfys ber Seiben ermog er im (Seifte,

<Db er ben Kaufmann glcidj ermorben folle unb ob er

IDerbe bas getdjen ertjarren ber (Efn'ire, gefperrt ober offen,

Um 3U erproben, ob treu itjm fei bas fyerrlidje nTäbcfyen.

Diefe (Entfdjeibung erfdjien bem ^meifelnben enbltdj bie Sejte:

21b3umarten ben 2Ibenb unb bann als ein Kidjter 311 tjanbeln.

tDie r>or naljenbem Sturm bas ItTcer, nun ein Spiegel, fid? fräufelt,

IDelle um Weüe fid? tjebt, unb bie bleubenben §äfme ber Sdjaum 3eigt,

33is im ZÜinbftog plöfclidj 3erftÖrenb bas (Ojaos fyereinbridjt,

21lfo maubelt er tyin 3uerft mit verhaltenem (Srimme:

X^ö^er bann Ijob ftdj bie Bruft, mie (Elfenbein unb mie Marmor,
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Unb Dernmnfdmng unb f liidfc nun gegen bas Weib unb bie £iebe

Stieg er aus unb 3erfdjmol3, mefjflagenb, in tjeftige (Dränen:

„Hpbrobite unb €ros, 3fa fe^ m*r ö*c graufamften (Sötter,

3mmer liebt 3U 3erreigen 3*tr Qe*3*n, bie <Eua> nur gemeint finb l

fjabt 3fyr, o <5dtter, bas IDeib fo 3auberifa> fdjön nur gebtlbet,

Dag um fo jiayrer ber ITCann 3erfdjelle am fels ber Sirene 1

flößtet 3^r ein ber SdjÖnfjett (Bier nadj Beftfc unb nadj Heidjtfmm,

IPeil 3^r öcm ärmlidfjten ITTanne bie fyeigcfte £iebe gegeben,

Dag ber Hoffnung bar er fei unb ber £uft nadj (Erljörung?"

. . . . 2llfo flogt' er unb lenfte bie Stritte 3nr Sdjmelle (Ettalattis*.

(Dffen ftanb nodj bie (Effür', 3um (Slücf mie 3um (Tobe ber (Eingang.

— 0, wie lagerten fdjön jtdj biefen 2Ibenb bie Berge

Der aeginetifdjen 3nfe* l,nö bann öes ferneren 3ftlj"ws

Heber ben Spiegel bes IHeers; unb Salamis fdjmamm auf ben

IPogen,

tt>ie einft 3ur %lben3eit, ba (Sricajen erfdjlugen ben perfer,

Unb pereint ftdj erljob bas nun 3erflüftete Kellas l

3n bas nadjtenbe Blau, auf IKarmor gleidtfam ge3eidmet,

fjob bie ragenben Säulen ber parttjenon, einsig unb fyerrlidj;

§u>ifd?en bie Säulen, bie bunflen, fdjob fidj ein 2Jusfdmttt bes

Rimmels,

Unb in bem Blau, fo begre^t, erfnnfelteu leudjtenbe Sterne . .

.

Um bie Stunbe 30g (DjalattiS, gefolgt oon ber ItTuttcr,

Wie ein fallenber Stern t>om Gimmel ber traulidjen IDofmung

Stranbmärts. — Kid/ernb empfing fte ber Bucfligc. Siegerin bleibt

bodj

(Etuig bie golb*ne Perfnljrung. (Es fdarnebten bie magblidjen füge

Ueber bas Brett in bas Sdn'ff, unb bie fjanb bot lenfenb ber

Kaufmann.
— 2lls bie ItTutter nun audj im fatf^eug fag, unb ber Häuber

Setzte ben fug auf bas Brett, um bann 3urürf es 3U ftogen —
fjob aus bem Schatten bes Schiffs ftd? bleidj ber perrattjene 3wtgling,

2Die bie (Erinnve fdjüttelnb bie Sdjlangen bes lotfigen fyiuptes,

<ptfte ben Doldf nadf bem IHann — auffdjrie bie ttjöridjte 3"«9fraul
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XTieber futjr fdjon ber Stafjl — bodj jätjlings gehemmt Pom <5e*

banfeu

tyelt ber 3ticfenbe Blitj — ber Doldj fiel weitab in*s Itfaffer,

Unb es erfd?oll in bie Ztadjt bie 3Ürnenbe Stimme bes 3ünglings:

„fahret benn tjin! ^afyrt moty! 3*lr feib uidjt roerttj mir ber

morbttjat!

^atj^eug, ftojje t>om Stranb, belabcn mit aü meiner Hoffnung l

f^iffet bie Segel unb fallt, 3*lr Huberer, ftngenb im CEaBt cinl

£eudjte, filbern beglänst vom Wonbe, Du (träger bes tPtmpelsl

tfidjt fei Cfyaron's Ztadjcn bas Sdjiff, bas <Eua> birgt, unb

geleitenb

Pforten bes Ijabes 3ul €s füfjr' 3U glücffeligen 3nfcln!

^gat^ety^e, bie (Söttin bes guten €rfolges, fei mit €ud?l

Xatps! fatyr' moty, (Et^alattts
!"

3lm Bufcn ber ilTuttcr rerbarg ftdj

JPciueub bas mäbdjeu. Das Sdjiff ftiefi ab unb balb roar's oer^

fdjumnben!

(Eiufam nagtet ber Straub. — Unb Kalloptjil füllte fief? einfam,

Köllig, als fei er allein mit beut ITleer unb bem fjerrlidjgcftirnten

Gimmel, ben Bäumen, ben Blumen, unb fonft Fein tUenfdj auf ber

(Erbe.

J^Ötjcr ftiegen bie IPellen unb netten ben Sanb itmt 311 {fügen,

Unb fie fangen itnn 311 ein uiepemommenes (Cranmlieb:

„Sdjöntjeit ift nur ein Sdjleier, ber Unoollfommenes 3itbecft,

UnttoüFomm'ncs bes (Seift's unb Uuoollfomm'nes bes I^ensl

ITTag audj bie Sdjönfte Dir treulos fein, Dir bleibt bodj bas Sdjonel

Sudje bas Sdjönc mit IHacfyt unb foüteft Du felbft Dia? sedieren!

IDenn felbft bas Sdjöue »erginge, fo bleibt bodj bie £icbe 3um

Sdjönen,

Unb bie liebe, fie mürbe mieber bas Sdjöne cr3eugenl"

— 2llfo fangen bie (Cödytcr bes Itteeres, bie ©feaniben,

Fjebenb bie Hälfte bes ieibes empor aus ber fähigen IHeerflutli. —
Unb ber 3üngliug rjörtc bie IDorte ber Ofeanibcn.

Um ben Bufen 3erfd?mol3 ilnn bie eiftge Kinbe ber tPetunuttj,

Dag er in <Etn*äncn 3crflog, erlöfcnbe, liubernbe C^räncn:
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„liebliche (Töchter bes Itteers, umcilet mir fchüfcenb bas Sdjtfflcin,

Das mir in's Weite bie (Eäufdmng trägt mit ber £äufd?enben (elber!

3a, 3^r habt Hedjtl Dollfommcnes fudjt' id?; Dollfommenes mar's

nicht,

Zlur Dein 2leu%\es war fdjön, (Ehalattis, unb unfd^ön bie Seele I

Tibet bie gfänsenbe form mu§ bergen ben ^errlidjften Kern auch;

fjefpertbenä'pfel allein finb merth ber Bemadmng
Durch ben niefdjlafenben Dramen, unb roertt] nur bes Haubs bes

fjeraflesl —
(Dft in ber ärmlichften Schale mag fdjlummern bie perle, bie preislos,

2lber bie prächtigfte HTufd^el umfdjliejjt oft ein miebriges Schalster.

2luf bennl Unb fannft Du nidjt auger Dir felber DollFommenftes

fmben:

Bilbe Dich felbft 3ur Doflenbung, bag €iner, ber fudjet, fte ftnbel

Iltad?e 3um Kunftmcrf Didj felbft, bag fd?ön unb mabr auch 3u=

gleich feil"

(Er fdjritt t^iu, ein Hu^iger. — Cage ©ergingen unb ITIonbc.

Kallophil aber befudjte paläftren, bie glicberoerfdjönenb,

Hang mit ben Befteu unb fuhr bahin auf ber ftaubigen rPettbatm.

Kran3e, als Siegspreis, fielen auf's locfige f?aupt tlmt nieber,

Unb im PerFefy: mit ben tUeifen crfdjien er balb felbft als ein XPeifer.

plato leljrete bamals, ein fünfsigjähriger; weither

Kam er gereift unb er fpradj oom liefen ber Dinge unb fud?tc

mit ben gelehrigften Schülern 3U löfen bas Hätrjfcl ber Schöpfung,

Unb bes Solrates (Seift fag unter ben platanen mit ihnen,

3enes Wahrhaftigen, ber ben Schierlingsbecher getruufen. —
Unb er lernte begreifen, was £?erafleitos gefdjrieben,

Was ber Samier fpradj, Pyttjagoras, herrlichen ZIachruhm's;

fjörte 00m Serben unb Sein; bem tPettftreit ber €lemente,

Unb balb mar er bes IHeifters Siebling oor allen (Senoffen,

Denn 311 ber fdjtDierigften frage fanb balb er bie treffenbe 2Jntu>ort.

UTufifer Jucht' er bann auf unb laufchte melobifchem HhY*hn™s,

Unb burdjmanbelte finnenb bie blühenben (Särten ber Dichter:

ijeftob's mahnenber Sang, (Chcognis, bie glühenbe Sappho,

IParen ihm fdjütjenbe (Seifler: oor 2JUen ber blinbe fjomeros,

Der fo oiele ber Blinben bes (Seiftes feheub gemacht t^at l
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3m (Theater andj fa§ er, bewältigt von em'geu (Seftalten,

Die ©Ott 2iesd?Yl unb ben anbem gleid? Sternen nnftcrblid?en Sängern

IParen geformt ans bem myt^os, n>ie (Sötter bes SFopas aus

UTarmor,

Unb bie 2tfropolis blicfte herein in bas offne (Theater l
—

— 2Iber bas Sdjönc, bas unermübltd) ber Strebenbe aufnahm,

UTadjte itm fyerrlidj unb fdjön; fein 2lugc ftrafjlte gleid? Sternen,

Die aus ber nädjtlidjen ZPblbung Ijernieberfjängen mie Ampeln;

Unb fein elaftifdjer (Sang mar äfmlidj bem IPanbeln ber (5ötter.

Schritt er bie Stragen hmburdj, fo miefen bie ITtänner unb grauen

3tm fidj cinanber mit Sdjeu unb (Etn-furajt, ftiü fldj oerneigenb.

„Das ift Kallopttil," Inefj es, „ber licbltdtfte Weife ber (Sriedjenl" —
XTIana>es IHägbleiu begehrt' ihn, bodj tuagt' es itjm Keine 311 3eigen,

Denn abmetn-enb, unnahbar erffeinet ja jtets bic DoIIenbungl

Unb fo fam ifjm moty 8utje, — bie Hu^c bes tUeers »or bem

Sturme.

Jrieben fam. — Dodj mar fein Fjcr3 ifnn nimmer befriebigt,

Denn ber Sterblidjen IPeistjeit ftanb ihm auf tönernen ifüjjen,

Unb mas foüY itmi bas Sdjönfte, allein, nidjt geteilt unb per*

fdjenfet?

3mmer tönt' itjm ein Ulärdjen bes göttlidjen plato im 0fjre:

Pormals maren oereiut nodj ber IHänner unb grauen (Sefdjledjter,

£icbftes mar bei bem £iebfteu unb jebes mar gliitflid} unb feiig.

2Iber bie Uebermnttngen trennte bie ftrafenbe (Sottfyeit.

Haftlos fudjt nun bie eine bic anb're rerloreuc Hälfte,

Sidj erinnernb bes nicnfdjcngefdjledjts urfprünglidjer (Einheit.

Unb fo erging es audj i^ml — iPcr Faun audj ftctj felbcr genügen,

Sei er nod? fo ooUFommen; er fyegt bodj im fersen bie Sclmfndjtl —

3u bes prajiteles ZPerFftatt meilf er nodj immer am liebften,

3m (Sefprädjmit bem Künftler unb felbft fid? perfudjenb am ITTarmor!

21ber oft 3erfdjlug er ben Blorf, tyumerfenb ben IHeigcI!

Dann überFam itm fein Dämon, Errungenes ftelienb in Jrage:
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Se^nfudjt fogt' Um, £>er3u>eiflung unb £uft, $u pergeb/n in bem

Sdjönen,

tPie itim am IHeere gefungen bie (Dhaniben, bic bleichen. —

Schlaflos liegt auf bem lager er einjt, umfdjroirrt von (Seftalten:

— Unb ba rafft er fidj auf. U?ie traumverloren nun wanbelt

€r burdj bie Stille ber ZTadjt. Da tjält er am l^aufc bes Bübners.

®ffen jtetjet bas (Efjor. — Von brinnen minfen bie (Sötter,

Satyr unb (Eros unb pan unb bie tymmlifdjen 2Ip^robiten.

Sdjou umfängt ben (Träumer bie fäulennmgcbcne 2lu(a

Unb bes gefpenftifdjen UTonbs ftiümanbelnbe Sdjeibe, (te fdjmebet

Ueber ber Oeffnuug, fenbenb bie Pfeile oerftlbcrnben lidjtes

2hif bie Wanden bes (Eros, ben Sufen ber (Söttin oon Knibos.

XPunberfam mirb's um's fyv$ bem armen, oerlaffenen Knaben,

Unb es ift, als entfänfe itjm jeglidjes leib oon ber Seele,

Sei er gelöft oon ben Banben bes Körpers, ber trbtfdjcn Sdjmere,

Unb er attjme bie £uft mit beffern, unfterblidjen IPefen.

tfber es brängt fid? fein £jer3 empor auf bie Sippen, er betet:

„£före midj, pfjöbos Olpollon, unb 3^r audj, 3^r anberen (Sötter,

Denn nid?t 2We 3U nennen ift Zloty bem ^lefjenbenl fjöret:

21n mir felber gebilbet rjab' idj; gerungen, mie Keiner,

(Sleia? (Eudj fjot^en 3U fein unb felber 3U werben bas Sdjöne,

ItTeiner aber begehrt fein ftcrblidjes XDefen ber (Erbel

Sin idj (Eurer nun roürbig unb mertti, 3U feigen ber (Eure?

leer ift, öbe bie UMt, fte birgt mir nidjt, mas idj fud?e,

neljmt in bie (Eure mia> auf; lagt werben midj felbj* bas (Sefudjte,

IDunfdjIos, marmorfalt, fo roie 3*l r cs fc^^ emige (Dironerl

(SlHcf unb Jugenb neljmt t^in, unb, wenn fte oorljanben, bie

Sd?onbeit,

2lües opfer' idj auf, wenn jefct 3^r pon Rinnen midj nehmet 1

liebet 3tjr midj — 0 be3eigt es unb fntjrt midj tnnmeg in ber

3ugenb,

(triff midj, flirrenber Pfeil poit ber Setme bes golbeneu 3ogens,

Der ttinftreeft, bag frifdj unb betfjaut uodf erfdjeint ber (Setroffne!"
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^mifdjen Säulen raget ein Baumftamm, (Einiges ijör^er,

2lfs bes Jünglings tPudjs. D'rauf leget er ftnnenb bie £infe,

Sanft auf ben einen <fug nur geftütjt, unb rücfroärts gebogen

(Htroas ben anbern. So ift er ein Sinnbilb lieblidjjter <Sta$k.

Weia) nun com bunfleren (Srunb tjob ab ftd? ber fanfteße Umrig,

Wie bie fid? Fräufelnbe IDoge fid? abgebt oom fternigen Gimmel.

21udj ber Chiton entfällt ifnn, 3erfprungen mar längft bort bie

Spange,

Unb er ftefyt roie ein rfefjres, ein übernatürliches ZPefen. —
Seitwärts neigt er bas X?aupt mit ben rociblid? gcroeüeten paaren,

Die ein Stirnbanb fyält, fo roie es (Söttinnen tragen.

Hoftg crglätt3et bie Bruft, bie 3arte; bes Körpers Bewegung

£egt bie formen in Wellen, bie leifes 2ltljmcn rjeroorbringt;

Äunblidj fdn'mmern bie 21rme, gemacht 3U tjcijjer Umfdjlingung,

Unb um bie lieblichen Scr/enFel, mehr är?nlid? ber Bilbung ber

^nngfrau'n,

Spielt felenifcfycs £idjt unb Foft bis tn'nab 311 ben Jügen.

21ber ifym bünft nun im (Traume, pielleidjt roar's roirflidje IDatjrljeit,

211s crfdjien im (Semadj ber leudjteube ptjöbos 2Jpollon,

Unbefdjreiblidjcr Sdjöne, unnahbar bem 21ug', mie bie Sonne,

Unb ba Flirret rom Bogen ber ftlberne pfeil in bas f?er3 itnnl

Kalt überläuft itjn ein Sdjauer, er fühlt feine formen gerinnen,

IPie menn IDaffcr 31t (Eis roirb, unb flüfftges ttfadjs im (Erftarren.

llnb es cntfdjminbet allmätyidj irmi jeglichen £ebcns Berougtfein,

Daß er r-ergigt ber Kinbrjeit geit unb ber lieblichen ^ugenb,

Seine (Eltern unb 21lles, roas einft itnn bas £eben verfügt tjat.

Unb jetjt rergigt er C^alattis, bie Sd?Öue, fo fdjön unb fo treulos,

ZTun bas enteilenbe Sdjiff unb bas IKeer unb 21tt|en unb bie ^eimattf,

2111es finFt xfyn 3urücf; fo ftuFen bie Dinge, wenn Schlaf Fommt.

21ber ein lefcter Sdjlaf ift biefer; in biefem pergigt er

<Enblid> ftcb, felbft unb ben Drang, 5U fudjen bie enblic^e Sdjcmljeit

:

Selber nun ift er geworben ein (Eljeil ber Sdjönt^eit, bie eroig.

Unb er bleibt, roie audj ge^en bie roanbemben ITTenfdjengefdjledjter:

(Sriedjen erfreut er unb Hömer unb bann nodj Eanbalen, Barbaren,

Bis itjm im eroigen Horn ein uuoerletjlidjes fjeim wirb,

Wo er bas 2Juge beglüeft ber üorüberroanbelnben UTenfdjen! —
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77 ^
£efer, fü^rc batyn audj Du Dein Weinob bes fje^ens. —

21ber prajiteles fanb am Ittorgen oollenbet ein Silbmerf,

Das er fdjon lange geträumt, bodj tjob, es 3n bilben, ben UTeigel

niemals ber (Söttergcliebte. — €s t^eigt ja, es fdjenfeu bie IHufen

Ungebeten bem Schläfer bie tierrlidjften (Söttergefdjenfe, —
Unb bie fdjönfteu 3been, fte führen jidj fjäufig von felbft aus!!

2lnbere 3tuar, fte meinen: es tjaben bie roeiferen (Sötter

Por bie CEugenb gefegt ben Sdjroeig unb fo oor bas Kunftroerf!

2lber mic idj es e^ä'tjle, in iDatjr^eit ijt's fo gefdjetien,

Denn mir fyaudjteu bie Ittufen bie Kunbe am (Tag ber 3egeift'rung !
—

— Hur ein (Ejlein fdmf nod? ber Künftler gar täufdjenb am Stamme,

XPcil ber fleine Prophet eiuft genagt in gemidjtiger Stunbe. —
ITTögen bie IPorte fjomer's von mir audj einft pftern bie IHufen

:

„3 a, Du fyajt, mie ber Sänger, mit Kunjt bie (Sefdjidjte gemelbetl"
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,3n fyeil'gcr Hufye fdjlummert ber (Esquilin,

3» feiner Kirdjen ntYftifdpcn Säuleufdjatten.

Kein Schritt verfallt auf füt^Ienben IKarmorplatten,

3n tiefen Schlaf fanf jeglidjes £ebcn tyu.

(Es fdjrocbt ein füges (Dremmen ber poefte.

Kirdjlein, um Didj, San pictro in Dincoli.

<£s fpiclt bas IlTonblidjt Dir um bie 3roaii3ia, Säulen,

gu benen es ftdj burdj bie 2Jrraben ftaty,

So mie ein IHönajleiu laufet vov bes Klojters Saal,

gm: §cit bes ^lügelfdjlages ber näa}t\jen €ulen,

IPcun plaubcrnb bort nodj tuende Hörnten roeilen.

€s tuagt es nidjt mit nccfifd?em Spiel 3U eilen,

XPcil bie Hebtiffm 3Ürnenbett Schritts erfd?
eint.

So matjt ber Ittonb ftd? tiefer nidjt cor iu's fjaus,

Denn aus bem Dunfel flimmert ein <Slan3 heraus,

Pom IPinfcl rommenb, brin in bem Statten ftfct

(Ein Ittarmorbilb, bas jetjt uoa? 3U fdjlnmmcrn fdb,eint,

2(us bejfcn Hilgen, eben uodj gan3 perfteiut,

(Scmaltia, £cbcu unb audj bie (Efyräue blitjt,
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Die ITTitlcib, $oru, um's mcnfdjlidje Cfnin gemeint. —
Wie (Einer, ber im Sdjlafe Pergeffen fanb

Des milben IPerjes traurigen (Erbenlebcns,

Unb ben getuceft rjat ueibifdjen ^feinbes I?aub,

Der nun fidj tjierrjin, bortfjin audj mä'^t »ergebens,

Des Hidjtfeins £anb unb jenes bes (Traumes fudjt,

Der bem (Ermecfer, roilb audj ber Sonne fiuer/t —
So fjob fld? nun bas marmorne 3ilb empor 1

Dod? mieber roic ein Cöme, bem an bas (Dtn*

3m IDüftenfanb bie Stimme bes Sdjafals bringt,

Der langfam ftdj ber mclligen Spur entringt,

<£tl' fte mit ifnn bes Samums (Sebraus oerfdjlingt,

So rjob fidj nun bas marmorne öilb empor 1
—

<£iu ItTofes ipar's mit roaKeubem, meijjem Bart,

Die Stirn gerjörut nadj 3uP*ier 2Immon's 2Xrt;

HWs fatf, ber glaubt
7

, er mürbe r>oü ^ornes roetteru

Hub glcid? bem JTlofes eherne Sdjrift 3erfdnnettern;

Dodj glid? er mefyr bem norbtfdjen gelben (Efyor,

Unb ben <5cftaltcu ebbifdjer (Sötterfagen,

Ms jenem ^ürjrer aus ber 2Jegypter plagen.

Der ItTarmorriefe aber mit ^ovis' fympt,

3u enger fjaft fo lange bes lidjts beraubt,

Durdtftiefi bas Dad? unb mudjs in ben Haum hinaus,

Unb oor tym ftretfte Korn fta> im HTonblidjt ans.

Der Kirdje Säulen widmen vor itnn lmb frei

(Erfarj er, roie ber £cbcubcn XPanbel fei.

Sali ftanueub unter bli^enben Stcrugemölben

Sanft peter's Kuppel unter bem Kreu3 fidj mölben,

Unb in ben ZTadjtraum fJatterube jafmon mefm;

<£r faty nodj feine SdjÖpfungen rutjmreid} ftetm,

Pergang'nes, ^eut', gufünftiges gleidj entfdjleicrt,
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Den Hamen faft roie ben eines (Sotts gefeiert,

Unb (Etpränett, u)ie ber Hiobe ttTarmormang
1

,

(Entrollten ilnn, bie ^ttrdjen bes 2htg's entlang:

„(D, meine §eit, ber niemals idj fdjmeidjelte,

Wo bift Du rjin, Du 8öfe, fo piel geliebt!

Unb Du, pon ber Erinnerung tPolIujt giebt,

Dittoria Colonna, Du, ITlufe mir;

Du füges ijaupt, bas niemals idf ftreidjelte,

Kein IDort, Fein f?audj als tröftenben (Sruß pon Dir?

0, mein (Sefdjicf, rote Ijaft Du mir meb. getrau!

3d? litt, mas nodj Fein Sterblicher je ertrug:

Dom geus bod? ftammte ^eraFles, ber befiegt

So piel ber Ungeheuer, als idj bcFriegt:

Die ^einbin 3uno Wf ^m fogar rfinan —
3d?, ITl e n f 0] geborner, ftrebte allein bergan!

ITtein leben a>ar 3um (Dcta ein em*ger ^flug.

Sclbjt nidjt ben (Tobten wollten bie (Sötter lieben:

Die Xjebe (inb fie fdmlbig mir audj geblieben,

IHir, ber midj auf ber (Erbe umfonft jerquält,

nicb,t ero'ge 3ugenb Ifaben fic mir permätyt.

§mar fjab' idj nie nad? eitlem (Erfolg gejagt,

ntit (Srofjen grob, gefdjaffen nur, mas betragt

§ur Stunbe meiner Iteifdjenben Seele. Pier

Der Seelen motmten mir in ber meben Bruft:

Mein fyuY id? bas ,3u»$ftc «Seridjf gemalt,

Den ,ITtofes* meißeln mar mir bie fyödjfte fuft,

(Semölbt bab' idj SanFt peter's erftab'ncn Dom
§u meinem Kutmi unb Deinem, geliebtes Korn,

Unb Dante's (Seift, petrarca's pergebliay Sieben

X}at mir mein fdnncr3erfülltes (Scbidjt gefdjrieben.

Dier Küufte gab ein (Sott als pier Seeleu mir 1

Dodj roeil (Senie nur felber ben lüertlj erFennt,
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V0t\% idj genau, bag ftrebenber IKenfdjengeift

(Erreichtes niemals gleidf 3bealem preift,

Unb was es fdjafft, nennt's immer nur ein Fragment.

&>as marft Du, unb mos r>ab* id> in Via) gebadet,

2Ils idj gemeigelt, Statue, Dia?, ber ,tfadff

,

3n trnbfter Seit ge3aubert aus tobtem Stein,

Dura? Dtdj, fo roiümf idj, mürbe mir jeber Kran3l

Oft fdjien mir's fn§, mie Du nodj im ITCarmor fein«

UnmiUig rief idj Via) in bas £id?t herein,

Du 2Jbbilb, tladjt, ber freifyett bes Paterlanbs.

XPofjl meefte Stotel aus Steinen bes Hartes funfeu —
Die freifyeit mar, floren3, Dir in Sdjlaf perfunfen!

tDar idj ein Dante ma)t für bie Itlarmorfunft?

IDie er um 3mei 3aMunberte früher fdmf,

Ms er gleidj mie bes pegafos' XDecfertmf

Urmädftig fdjlug italifdjes Spradjgeftein,

3n <Bei|testiegel marf Dialeft, £atein,

Die Sprache go§, begrüßt von ber IHufe (Sunjt —
So 30g bie form id> früherer formen aus,

Unb mieber (Tempel marb mir ber (Sottljeit fjausl

Was bleibt, errettet' idj aus bem fmftern Dunft,

tüie midj nmfdjmanfte medtfelnb aud) fürjtengunft.

Unb o, mein Dante, beffer oerjteV idj Didj,

211s trgenb merl tPie IHofes erfe^ idj Did>,

— Der tdj bodj felber bin — mit ben (Tafeln brofm,

Dir 2lug* unb Stirn voll ^eiliger flammen lolm,

J?öY rufen Didj mit milbem, erftteftem <5rtmme,

Dormurf unb §orn unb ©tränen in Deiner Stimme:

,3talienl tDety Du HXagbl €iner fjerberg' Dirne,

Du Iootfenlofes Sdfijf in bes Sturmes (Srausl

Hidjt Königin l Hein! Butyin mit freier Stinte.'

illfreb $riebmann «rnft unb profan. 6
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Dodj, Dante, fag* idj je, mos von Dir 311 fageu?

Dir tjat Sioven^ bie Pforten einft 3ugefdjlagen,

Die Dir 3U fdaliegen burfte ber ^err nidjt magenl

Unbanfbar' Daterlanb, bas, 3U eigner Sdjanbe,

Die Beften mit Derbannung unb 2iedjtung frän3t!

But# Du nodj, 3meiter 3uIius
^
ftegumglän3t,

3m fllarmorfarg? EDie anbers gebadeten mir

§u t^öt^en ein unfterbltdjes (Srabmal Dir,

Das unfern Hutnn üerfünbete burdj bie £anbel

Dodj müßten mir uns Beibe im £idjt Oergebens:

Dein fllal marb bie dragöbie meines febensl —
XX)ie finb fte Staub bod? 2lüe, bie mit mir lebten,

Jtfie idf nadj ber Unfterblidjfeit palme ftrebten.

Unb (Einer nur entriß ftc mir morgens fdjon:

Urbmo's großer, früfje gefdjieb'ner 5ob.nl

ttur €iner mar tyer unten beneibeusmertJj,

Dod? benf idj neiblos Deiner, 0 Raphael,

ftüit (Sroger, leidet (Erfannter, unb fadf geetjrtl —
3n tfllem göttlidj, glän3tejt Du otme tfety,

3n Deinem 3nnern reifte Dir jung bas (Slücf,

XDie Ktnbern, bie 3U malen nur Du Derjtonb'jt,

Unb Deinem mar unb Deiner ITTabonnen 8 lief

Des £ebeus füge Qeiterfeit eingepflan3t.

Du fannteft uidjt bes 3rbifd?en Bitterfett,

tfidjt Dorenttjaltung oon bem erfetmten Hets

Des £orbeers, bas erft fdjmücfet ber £otfen VOei%

Wenn falb oerflang bas £ieb oon ber £ebens3ett.

tfidjt 2irmut^, Sdmrndj, 0 Hütjmlidjer, fannteft Du

Unb mit ben ITTenfdjen Iebteft Du ftets in Hutf,

IPie mit bem (Quäler, unferem eig'nen £}er3en.

Du fannteft nid?t bie bitterjten €rbenfd>mer3en,

Digitiz



^ 83

Die fia> ber einfam fdjaffenbe lllenfdj bereitet,

Der nie genug bem brängenben (Seifte tlmn Fann,

3" Qual com tDerf — 3um IDerfe ber Sefmfudft (breitet,

3m Slnfdjaun nidjt ber hödjfteu Pollenbnng ruh'n fannl

Don Deiner fjanb, bie holb mit bes Rimmels (Sla^e

Das fehlerhafte JTlenfdjengebilb oerfla'rt hat,

21us oatifan'fdjen Quellen, ber §auberftan3e,

Wie mit 2Imbrofta bürftenbe Kunft genährt §at,

Perlangten nidjt bie OTätyigen rutm' (Erbreiften:

Dein pinfel mugte llteijjelgebilb nidjt leiftenl

XHir mar 3U 2PiQen härterer Jflarmorfiein,

Unb Dccfenmaler fottte idj bennod} feinl

Du burfteft auf ben eigenen £ebensgletfen,

So, mie ein tfürft, burdj Deine Prori^en reifen,

€in frembling mar id} immer im eigenen £anb,

3n's 3odj, mie mein ,gefeffelter SFlaon gebanntl

Du tranfjt nur ^onig, idf aus bes IDermuths Born,

Dir marb, mie Hofen, £iebel Unb id> — ein Dornl

Sdjön fdmfen Did? bie (Sötter, unb midj — im gornl

2ldj, bie tfatur, bie Du in bem £idjt be3mangft,

Sie ftarb, als Du 3n hi»nmlifa>en f^hen brangftl —

Mein, im Dafein fdjon ein gefdjieb'ner (Seift,

Hagt' einfam idf aus mogenber £ebensfee,

IDie eine Kuppe über bem (Thal, üermaijt,

&nlefct mohl oon bem purpurnen Strahl erhellt,

gule^t begrüßt in bunfelnber, öber IDelt,

Die roftg glän3t in funFelnber Slbenbpradjt,

Dodj ber um fjcrj unb fjaupt audj ber IPinterfdjnee

(Sewunben liegt in laulid$er Sommemadft.

ZTie hört' idj füfjer £iebe gerührt' (Seftänbnifj,

Dem (Seifte bradjt' entgegen ein War' Perftänbnig

6*

Digitized by Google



Kein freunb, ermunternb midj mit bes (Seijts <Erfennttttg.

ZTie warb mein Wott rerftanben, nodj efj's gefagt,

(Empfunbeu nie bic Klage, nodj eff geflagt;

mit mir r>at niemals (Einer im Stein gefetm

Der Statue Urbilb leudjtenb als 8IU3 entftefm,

H>ie fdjlaflos, in ben (LrSumen ber ^iebernadft,

(Ein Didftertyrn unßerblidjen Sang erbadjt.

Der Wanden tfurdjen, glaub* idj, fte pnb ermeint,

Dod? Dir gleidj, Dante, tjab* idj nodj nie geladjt l . .

.

Was ift's, bas bort im fdjmeigenben (Dßen fdjeint?

Kein Stern. (Erlofdjen längfk fdjon bes IHonbes Prarfjt.

£a§ mieber rutm in Dir mid?, Du ftille ZTadjt,

Die id> mir mic aus fllarmor 3um (Stab gemalt.

UTein £eib ijt gerne mieber in Stein ge3mängt,

Unb ungern bin ia> für ben Moment ermaßt,

Der nodjmals bas Dergang'ne 3ufammenbrängt.

Die (glorfen flingen, rufenb 3ur IHcffc fdjon.

U?ie fommt's, ba§ tdj perftetje ben 3u^eIton?
„Dir, Dulber, tfmt ber (Ehernen Sangesmunb"

(So fingen fte) „bie IPanblung 3*a^cns Funb.

(Entfernt finb Deine früheren fleinen fjerr'n,

Pereint pnb itjre Cänber 3U einem £anb,

Darüber {trafst ein ein3iger KÖnigsftern;

Der fjaß, bie Knedjtfdjaft unb audf bie §mietrad}t fdjroanb.

Der 2llpen (Etjor fdjlog hinter bem fremben, fern*

^bbonnernb 3U ftdj, nimmer mit Sanbsfnedjtfäjaar

Kefyrt Dir ber Deutfdje, ber Dir ein §minger mar.

Zlur eine Spraye tjörjt Du Jtalien reben,

3n bem bie eig'neu Srüber ftdj nidjt befefjben.

Unb, bem Du einjt Did? bienenb 3U eigen gabjt,

3n tPajfen nia>t, mie Julius, natjt ber pabjt;
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Du magft bte fd?önfte gufcmft, Did? freuenb, atmen,

Unb rutjta, fdjlummeru unter Saooyens fatmen!"

3n tfeiPaer Kufye fdjlummert ber €squilin.

3tt tiefem Schlafe träumt nod? bas teben tun.

<£s fdjmebt ein füges Häuften ber Pocfte,

Kirdjlein, um Did?, San pietro in Pincoli.
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I^uueitfta fre Boflt

jener Seit, bie nun fo grog crfdjeint,

Weil um ben Jall ber Kunft bas 2Juge meint,

§u jener geit, bte man bie groge nennt,

Weil (Sröge felbft fta? fdmf ein IKonument,

§u jener geit, ba €bles unb (Semeines

(Semeinfam atiffdjog, ^äglidjes unb Heines;

2Ils unbe3minglid? maren teibenfdjaften,

Unb felbft j?a? Hea?t Beleibter, Kläger fdjafften,

2lls Kaifer Könige gefangen nahmen,

Canbsfnedjte ftürmenb oor Horns (Diore Famen,

(Sebung'ne Banben fengenb, morbenb 3ogen

Dnrdj IHailanbs golbenfyalm'ge Saatenwo$en,

211s fleine Jürften fleinlidj ficf? befriegten,

Unb — bie SIriofto unb bie (Eaffo fiegten,

2lls mit bem fjelm ein patft bie (Eiara taufäte,

lenore b'(£fte fügen 5tropt^en laufdjte,

Der UTebicäer golb'ne Sterne fdjienen,

Unfterblidj mürben tjcrjrc ^ornarinen,

§u einer gett, ba bis 3um Gimmel fdjmoü

Das tob, beg jeber IlTunb Italiens ooll,

Digitized by Google



§n preifen wegen fyödjftcr irteifterttyiten

Den Buonarroti unb ben Urbinateu —
§u einer §eit ber Heife, ber Derwilb'rung,

Die beibe fpotten jeben Didiers Sdjilb'rung,

Blühte ber Koffl ab'liges (Sefdjledjt

Den Bolognefern, rein unb tljatenedjt.

Propecia war ber Stoßen £)aus entflammt;

Die Künftlerin. Jrüf? war ifyr t}er3 entflammt

2Jn Büdnern, bie pon Rolfen Dingen t}anbeln,

2ln Statuen, bie in Kirnen unb Kapellen

Sidj (end}tenb neben farbenwunber ftellen,

Dollbradft pon ben Unfterblidjen, ben IKeiftern,

Die, felbft begeiftert, ewig fort begeiftern.

<8ern modjte ftc in Säulenhallen wanbeln

Der alten Stabt unb ftdj in ben Hrfaben,

So, wie im lauen Bab, im Statten baben,

3nbe§ bie Sonne in ben breiten Strogen

H)ie wallenb* tfeuer lag. — Die Stäbter fafjen

£>or itjrer (D^ür unb fpradjen pon ber §eit,

tPie ferner fie fei, fo, n>ie fte nie gewefen,

Wie Papft unb Kaifer ewig fampfbereit. —
Unb fonft'ge lüeisljeit, mutlos aufgelefen!

Dod? wenn proper3ia ftiü porftberging,

Sdjlanf, wie bort auf bem Kirdjljof eine pinie,

Sdjeu, wie ein Helf, unb immer traumoerloren,

Sab/n fie ifjr nadj: „Seltf nur bas feine Ding,

Von OTalerttanb ge3ogen jebe £inie.

Die ift nfdjt, wie bie 2Jnbmi. — ^u ben Sternen

Sdjweift hin ifjr Blitf, wie 3U ber SePgen fernen,

(Eief botjrt er fldj in feften Boben nun,

2lls waY er gern ba, wo bie (Cobten rufm.

Dodj nimmer weilt itu? Deufen bei bem ijeute,

Beim tfugenbluf I" — So rebeten bie Ceute.

Propecia war ein Kinb pon fecbjelm ^afyen,

3n tPelt unb liebe rein nodj, unerfahren.
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21m liebften ftieg bie (Träumerin bergan

ttadf jenen gölten, roo ein Klofter ftetjt,

Das ber ItTabonna bi San £uca eignet.

Unb mas in ber ZTatur ftdf fdjön ereignet,

tDas r>or am Gimmel, auf ben €b'nen grift,

Das natmt fie fdnpeigenb tu fidj auf — unb fannl

Sie fatf bie Sonne auf unb nieber getm,

Unb blieb betrmnbernb in Betrachtung ftefm.

Sie frug, bie fyinb oor it^rer Stirn: „tt>03u?

tDo3u bie pradjt, folgt einmal Had?t unb Kurj!"

nadjtmanbelnb fdjritt fte fo burdj's Kinbfyeitsttjor,

Unb Mes fam iljr mie oergeblidj oor.

Dann 30g fte's tyn 3U jenes Klofters (Sängen,

ttfotjer gerjeimnigooll iln* (Diu* traf ein (Sefang

Der gellen ^raueuftimmenl tPie bas Flangl

211s ob bie (Engel „£}oftanna" fäugen,

Dodj audj, als ob ber Hörnten fjer3eu fprängeu,

Denn jebe ^fütflte ftdj allein, oerlaffen,

Unb nur 3U §roei'n läßt ftdj bie Jreube fajfenl

tDie fte einft fpät in itfrer Kammer faß,

(Selöft bas blonbe *?aar, im meigen Kleib,

Unb con ber IPelt vergangener Cage las,

Die audj gefannt bas Sieb oon Infi unb £eib,

Kam fie baxan, mie (S'xoHo ItTaler roarb.

2Irm mar bie 3ugenb ttjm, unb blog unb rjart

Das fjirtenleben, boa? er ftieg aus nidjts

Bis 3U bem (Senius ber Kunft, bes £idfts.

„tPem Kunft unb Hutmt bas leben alfo füllt,

Dem ift's nidjt nufclosl" benft fte unb oerbüüt

Das füge 2Jntlu3 mit ben feinen fjänben,

Unb perlen rinnen bureb. bie Ringer tyn.

Sie feuf3t: „(D, bag idj bodj nidjts fann unb bin,

(D, bag mieb, U?erFc bodj an's £eben bänbenl"
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Dann leimt bas Blonbfyaupt fie 3ur Hadft hinaus,

(Slcidj einem Bilb im Hammen fielet fte aus,

lüotjl mürbig, als UTabonna bort 3U thronen,

Wo Hapfjael's oerfl&rte 3ungfraun molmeu,

3m Mertjeiligften, am fjodjaltar,

§u bem tjernieberfdjaut ber €ngel Sd?aar.

Da fiitjlt fte plötjlidj itjre fymb erfaßt,

Unb fie erfdjricft; benn rofy unb une^ogen

Sinb bie Stubirenben ber Ijotien Sdmle]

Bolognas, unb bes Blutes tjei§e tt)ogen

(Selm tfodj ber 3^9*1*0.

„Sage, meldje £afi

Das füge f}aupt proper3ta*s nteberbrücft?

lüarb ungetreu — ifyr unbefannter Bulile?"

So fpraaj's 3U iljr. — Unb fie erfennt ben Eliten,

Der immer gegenüber fa§, gebücft,

3n feiner IDerffiatt unter'm Strajjenbogen,

Stets tjämmernb, ba§ bie Ittarmorfiucfe flogen.

Sie glättet itjrer frönen SHrne galten

Unb fpriest: „IHeffer 2Imico, 3fa feib's nurl" —
„Huri <£i, fefyt bal Bin idj nur fo ein tlur?

(Seit* idj boä> mos im Hattj, im tfircfjenratfi,

Unb bei ben Zleltefien ber Paterftabt,

Die mir manay 2lmt fdjon 3ugemiefen fyat,

Denn fiets ermies id> mid> als UTann ber (Dmtl

Dod? mer bei Gilten gilt, gilt nichts bei 3ungen,

Sonfi tjätt' idj längft — proper3ia's fjer3 errungen
l"

Xtleffer 2lmico mar ein freunb bes Sdjönen,

€in Bilbner, bem mand}' maefres tDerf gelang,

Dodj bem bie 21rbeit mein* mar ein (Semötmen,

Der nie ben tiödjfien, legten Preis errang.

Tins eblem tjaus, glaubt* er feit 3a^r mo ^a9/
(Er mürbe fidj bie Sufje bodj erringen,
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3br fdmlblos' £jer3 burdj treue £iebe 3tPtngen —
Unb — was ein roeiger Harr fonjt fafeln mag.

Proper3ia felbjt mar träumerifd? gefrimmt,

Unb, fdjon gewöhnt an ifjres riadjbarn IDorte,

Deutelt fie, roas entfdjlüpft bes IKunbes Pforte

2ln al^ufütmer Hebe. — Unb fie nimmt

ITnn felbft bes greifen tfreunbes rautje %mb
Unb fagt: „Wollt 3^r nidjts forbern unb begehren,

2IIs was 3fyr fonjt mir priefi, bas reine Sd?auen

Der Sd?önlieit, bie 3fa jugeftet^t uns grauen —
Komm' idj 3U <2udj beim neuen Morgengrauen.

3kt follt mir Jä^rer fein, midj meigeln leffren,

3dj roiU (Eudj Sdjülerin, (Scfjülfttt fein,

Die ZTCad}t, (Hudj mein* ju geben, ifi nidjt meinl"

IHeffer 2Imico ijt fdjon tjodjbeglütft,

Cr fügt bie f)anb unb ttrat unb fprtd^t ent3Ütft.

<£r benft: „Der erfte Sdjritt ift nun getljan,

Unb roer bie tfüge tjob, geljt feine Balml"

•

Dodj in ber Dämm'rung frilloerfdjmieg'ner Haa^t

giefyt nun bie 3ungfrau noa? ben Soleier fadjt

Von bem (Set^eimnig irjrer 33ruft. — Sie Flagt

Dem greifen Saufdjer, meld)' ein Sd>mer3 itjr nagt

3m Bufen; bag fie fajöner, rjeil'ger Heib

(Erfüllt, fieljt einen neuen Hamen glänzen

Sie auf ben Solognefer £orbeerfrän3en;

Sie mödjte leben rjeut* unb alle gett,

Sidj (Hfjre, ZTad^ru^m burdj ein IPerF erringen,

Das, fütilt fte, wirb itjr, mug Ufr nod) gelingen

I

„0," ruft fie, unb ifjr junger Körper bebt,

„Sdjön tjat nur ber, ber fdjaffenb lebt, gelebt 1

Wer liebenb lebte, gleicht bem UTeteor,

Das ein paar funfen in ber Had?t uerlor,
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Unb nieberfanf aus unerFannten fernen l

UOex fd? äffen b lebte, gleicht ben grogen Sternen,

§uerjt erblnfyenb nadj ber Sonne Scheiben,

Cröflenb bie t£>elt, bie foll im DunFel leiben l

XPer lKid}el*21ngeIo, Urbino gleicht,

fjat gar bas fajönfte Sonnenlos erreiajt,

(Er glä^t unb lenktet, wärmt unb 3eugt bas £eben

Zlen jeben (Eag — fein gan3es (Etmn ijt (geben l

So tnödjt' idj fein, unb bag ia> bies nidjt Fann,

Cfrat meine Sebensfreub' in 2Idjt unb Bann,

Itttdf fnt)l' idj nutjlos unb idj mödjte fein

Der Sonne gleidj, bie Saaten reift unb XPeinl"

„Du nmnberlidje fjeiPgel" fpradj barauf

Der Bilbner. „(Elm' Dein %r3 ber £iebe auf:

Dann mirb Dir 2IUes rounberfam geraden,

IDenn Du geftreut in's fjer3 ber Siebe Saaten 1"

Da tont bie Strage laut' (ßefdjrei tjeran.

Stubenten nafm in gellen, n>ilben Raufen,

Die €tnen flielm, bie 2Inbern folgen, laufen,

Hapiere fdjtuingenb, burdj bie fjofjlen (Sajfen.

5n)ei Hotten finb's, bie ftdj urie feinbe fyajfen —
Hun ftetm fle, brängen müt^enb UTann an ItTann.

manFämpft! Staty fällt auf Staty. Die fünfen fprnlm,

Wie Käferajen in 3uwnS^?ten glüfm,

(&T3 tönt an <Er3, unb toller mädjjt bie tPutfj,

(Es regnet £jiebe, flüdje. — Xlun fliegt Blut.

Unb taumelnb an bas fenjterjims, cerrounbet,

SinFt itn* ein Jüngling in ben 21rm faft. — Bugen

Hing er ber 2Inbern ^orn unb liegt 3U ifyren fugen:

(Ein fdjäner Knabe, gan3 in fdjma^en Sammt
(Setleibet, reidj gefdmtucft mit golb'ner Kette,

Das braune £}aar quillt ifmt ans bem Barette. —
Dem fonft ©on JugenbFraft bas 21uge flammt,
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Der liegt nun ba, wie eine fdjäne Seidje,

2t?ie eine blifcgefällte junge (Eichel

XHeffer 2Imico faßt ben 2lermften. — Sd?on

3fi ifreunb unb feinb nadf blut'ger (Ebat gefltotm.

Die Sbirren natml — Hidjt u>ei§ fie, n>ie es fam, —
<Db in ben 2lrm proper3ia fanft in nafym,

CDb itm ber ^freunb iln* in ben 2lrm gefdjobeu,

Durdj's niebre Jenaer in's (Bemadj gehoben,

Dodf — es gefdjatj. (Er rufyt nun füll im f?afen,

(Entrücft ber Hadjt, ber Ijaft, ber Schule Strafen l

IPie traulid? in proper3ia's Huljgemadj

3eleud}tet 2lmpelfdjein ben ftillen "Knaben:

Dort ift ber freunb jetjt bei ber Sorge wad). —
Den fic oerbunben unb gelabt bann fyaben,

Der fdjlägt allmäfyltcfy nun bie 2lugen auf,

(Es fragt fein irrer Blicf nadj geit unb ®rt.

IHcjfer 2Imico giebt bie 2lntu>ort b*rauf:

„Die Sänfte l^olt* idj. Dodj nun auf unb fort

Sanbro be Peppoli Fann rjier bie Hadjt

ZTidjt weilen l"

21lejfanbro, gan$ eripadjt,

(Serettet audj, fietjt nun bie fyerrlidj Schöne

(Sefenften Slitfs, bie fjänbe faltenb, ftetm,

Unb Um ergreift's, wie eines Siebes (Eöne,

(Er glaubt, er fiefjt ein Bilb oon Baptjaell

Zlie fdjaut* ein ITCäbdjen er, fo fonber fetjl

Der fdjönfien Bilbung. Dod? irjn fa§t im 3nnern

gugleidj ein heilig' roarnenbes (Erinnern,

(Er greift an's fjer3, empfinbet ält're tt)unben —
(Ein Sdj arten, ift proper3ia's Bilb oerfdjnmuben.

Zttdjt grüßt er banfenb, fafjt nidjt tyre ^anb,

tfüfjt nidjt ben Saum com toallenben <5ewanb,

Unb wie bei (Tagesgrann flietfn (Craumgefpenfter,
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Springt leidjtbefdfmingt er fort burdj's niebre <fenfterl

Propecia ftnft. (Er natim iln* £}er3, itn* <5lüd.

Dem 2lrste lieg bie Kranfyeit er 3urücf l

(Es rannen Jatjre in ben Strom ber Seit,

IDie (tropfen in bas Itleer ber (Emigfeit.

Die Dölfer fämpften fjeige Kämpfe meiter,

Der (Eiserne blieb, was er mar, ein Streiter,

Der EDunben fdjlng, um IPunben 3U empfangen,

gerftörung mar burdf IPälfdjlanb Eingegangen,

Unb Utmergänglidjes erblühte neu,

Der ^ufunft Waistn aus bes Cages Spreu.

Propecia fief^t im grauen £einenfleib

3et$t oor bem meigen IlTarmor, fdjlagbereit,

IDie fte bie Stifte aus bem Steine fdjlug,

So marb audj fte ein oenusgleidfes tOeib,

mit jto^er Bruft unb föniglidfem £eib:

Hnn tjt fte 3uno / °^e einft £}ebe mar,

Umfctymebt oon aller fyolben (Semen Schaar.

Sie tfyat bas <55rögte, nie fldj bodj genug!

Sie mar fo tfod} oon ityrer Kunjt begeijtert,

Dag fie gar balb ben IHeijter äbermeijtert,

Der ftannenb fall, mie auf bes (Benins Huf
Sie, mie bemugtlos, IDunbermerfe fdmf.

§n?ar 3agt fte oft, menn Heues fte beginnt,

Dodj fu^rt fte's aus — unb ifyre furdjt 3errinnt.

XDie oft glaubt fte ifjr feuer im Derfprnlm,

Sie aber lieg nidjt ab, jidj ab3umütm.

Unb immer meiter mSdjfi unb fdjmtllt iln* Hnfym —
Die Statue fetjlt im Ijerjensbeiligttmm —
Die Kunft giebt tfjr mottf (Blncf, ein faltes <Slücf,

fyig benft fie ftets an jene ZTadjt surntf. . .

.

^uerft geübt in leidsten Spielerei'n,

(Trat in ben (Eempel balb ber Kunft fie ein,
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Don freunb 21mico brüberlidj berat^en.

XHit roeifen Worten unb — mit fdjroaajen dfyatett:

„Das fjaubmerf ijt bas fuggeftell ber Kunjt,

lüer's nidjt begreift, Fommt rttd^t bei ifn* in (Snnjtl

Wenn Du nidjt aus Dir felbft bas ^dd^fte fcfyaffft,

Dann lerne fetten, n>o Du ßaunenb gaffft

£ern' erft bie (Tiefen ber ilatur ergrünben,

<Ent3Ünbet fie Didj, roirft Du felbft ent3Ünben.

Dann gefy' berounbernb Inn auf Sfopas' Pfaben,

Von ben Begnabeten lag Dia? begnaben;

Dorbilblidj leben uns audj eig'ne Üteifter,

Die lenfen follen unf're ©irren <8eifter! —
IDie jtanbeft Du fo roeltoergejfen ba

Vor HapfyaePs (ßebilb <£äcilia,

tDie fie bie fjarfe t^dlr, 3um Gimmel fajaut,

Safyft Du 3U ifjr, ber tjeljren Himmelsbraut I"

„Braut I" rief bas <Ed?o in ber Künftlerin,

Unb fern oerträumt, nadjtmanbelnb roar ifyc Sinn.

„®ft las iaj bas Sonett Da Dinci's Dir:

,Chi non pu6 quel, che vuol 1

, befolg
1
es mir,

JDer bas nia^t Fann, roas ftdp fein XPoUen benft,

Der lag bie Kunft, ilmt roirb fie nidjt gefdjenftl" —

Urmex Jlmicol £eidjt ijt's, formein prebigen,

Sdjroer, it^re forb'rung felber 3U erlebigen l

So im (Sefprädj, mit Büdjern im Perfetjr,

Beim (Etjon, ber bilbfam, unb beim fpröben Stein,

Perging bie §eit ben Beiben, benen fd?mer

Das ^er3, benn Siebe nafmt es 3^öem ein.

Die Kunft nur lieg Propecia nodf ertragen

Das (Trauerbafein, ooll oon eitlem Hufym.

Vox itjr erfdjien es roie ein IlTartYrtrmm,

(Ein £äd?eln 3roifdjen t^ränenreiajen Klagen.

Denn feit ber Hadft, ba jener bleibe Kranfe
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3tyr £eben freu3te — 211efJanbro — blieb

Der Bafdjüerfajumnbeue ifyr 2IUgebauFe,

3^r Abgott, iljre Setinfudjt, adj, itjr £ieb.

(Er mieb bie Strage feiner Hetterin,

(Er midj it>r aus, fo roie bas IDilb bem 3S$er,

3tm 3og's, mie fie 3U tym, 3U pia ffttt.

Der £ängjh>erlobtenl (Er oertaufdjt' ben Sdjläger

Unb bas tfleuret mit einem guten Sdjroert,

Das mit3Uttmn ben Kampf ber geit begehrt.

Unb mitten in ber Sa)Iad?ten £a*rm unb (Srauen

(Sebadjf er moty ber beiben fügen grauen:

„U?as frommt's, eilt 3U Propecia mein (Sebanfe,

Kein Denfeu maa?t, bag (Creue in mir manfel

(Befpiel ber 3U9CU&/ braune pia, Du
tPiegft mir bas £jer3 in liebe ein unb Huf),

3d? fürd?te jene QerrKdp unb Snge,

Die nur umflattern reine Danfesgrügel

So lang mir pia treu unb fyolb geblieben,

Darf, fann td? Didj, Propecia, niemals lieben 1

Dtelleidjt, wenn falt idj, rot) unb tje^los fdfeiue,

Stirbt Deine tjeiFge Heigung, Sönbenreinel"

Die Jama bringt inbeg ein £ieb oon 3ammer,

Von Sdjladjtemmglutf 3U prope^ia's Kammer.

Sie meig ein £}eer in Hott) unb in Bebrängnig,

Den £iebften munb aufs neu unb im (Sefängnig,

Sie fütjlt ftdj umnb gebrürft t>on feinen Ketten

Unb !ann nur meinen, nichts, um itm 3u retten.

Da fetjrt* er tjeim, ein UTann, ein £jelb, ein Krieger,

Unb reidj gefdjmücft ritt er im §ug ber Sieger

2Iuf feinem Berberrog bie Stabt entlang,

Bei meittyn tönenbem tfanfarenflang.

Dodj fo gefdjatf's, bag nie fein 2Iuge fanb

Der Bltcf ber §agen, bie am ^enfter jtanb.
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Zinn fügt' es ein oerbangnigoolT (Sefdjitf,

Dag (Suibo Peppoli fte 3u ftdj rief,

Der Dater jenes Unbengfamen. — „£ief

(Ergriffen fjabe ifm ber ITIeift'rin Kunft,

Unb er erbitte ftdj von iljr bie (Snnjt,

Dag ifm in ITCarmor bilbe itjre f?anb."

Sie bebte unb uerfpraays mit naffem Slicr\ —

-

Hun ging in feinem fjeim fte ein unb ans

Unb hoffte, bag ein (Sott fte molle fegnen,

Dag einmal er fle laffe 3^m begegnen,

<Hr mürbe ftdjerlidj fte oann erFennen,

Unb fle mit fyolben Danfesmorten nennen —
Dodj Sanbro fltofj in Walb unb ,felb hinaus.

Wer auf bem pfüty bes £jer3ensfrtebens rufyt,

XPer £iebe tfieilt, mem £iebe wirb gefdjenft,

IPer liebe fdjenft, mer nidjt an £iebe benft,

2lr>nt nidjt, mie melf t?erfa>mätjte £iebe ttmtl

Unb mieber gingen rjitt ber (tage Diel,

Da fam's, bag einjt bie Seiben bodj ftdj trafen

3m fjausflur. Sanbro fam unb 3cnc

y^r mar 3U ITtuttie, mie ror'm l?errn bem SPlaoen,

Sie beugte ftdj unb fyielt flcfj felbft gering.

Sie fagte feines meiten Mantels Sautn

Um ihn yx füffen, unbemugt, ge3mungen

Don Ijö^rer ItTadjt, fo mie mir tfmn im (Eraum,

Was nie bas £eben tjä'tf uns abgerungen.

€r aber beutet anbers, mos er fteljt

Unb fntjlt, lägt itjr ben Mantel — unb entfliegt.

Seit jenem (tag fdjien fte ber Hofe gleid?,

Die rotlj mar, franf mirb, t|tnmelft, tobtenbleidj.
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iDie fle nun roieber burdf bie Strafen fdjreitet,

Selm ihr bie Stäbter naä?. Sic geht ©erlaffen,

Dodj, jener klugen ftdjtbar nur, begleitet

(Ein (Cobesengel fle burdj alle (Baffen.

3t|r Säumers, bie Dornenfrone um ihr fjanpt,

Derflärte fid? 3ur gellen (Sloriole

ZTur nodj im Heid} ber Kunft. Was itjr geraubt

Der falfdje <5ott, ber naht auf leifer £>ohle

Unb fo entfliegt, fann, bodj mit falfdjem Kug,

3^r auf IHinuten leirjn — ber (Senius.

Peppoli's Bilb gelang. — Die (Ehrenmänner,

Die San Petronio's Kird?enf<b,a$ oerroalten,

(Semahnt, freigebiger bamit 3U fcfyalten,

Sie famen audj unb priefen fid^ als Kenner

Unb fd?meidjelten n>ie 3unge, jene Gilten,

groei (Engel roollten pe, in Stein gemeigelt,

Dem fjerrn jur Seite ficllen, ber, gegeigelt

21m Sänlenfdjaft, ahnt natjenbe Perflärung

Unb Abbitte — bura> göttliche Derehrnng.

„3<r? bin bas Opfer, bas gegeigelt roirbl"

So benft Propecia, bie nun finnig fdjafft

§roei €ngel. Den ber fdjäbigenben Kraft,

Der fern 00m (Sind, oerfludjt, auf (Erben irrt,

Unb ihre §tige trägt, unb einen £id>tgott bann —
U?er benft an Sanbro nidjt unb fdjaut tr^rt anl

Unb 2llles jubelt, roirft ihr Hofen 3U.

Sie fann ftdf faum mehr auf ben Stragen 3eigen.

Zlur (Einer fdjmeigt, ber, bem fte gan3 3U eigen.

Dem roirb r>on 2lllem burä> bie fama Kunbe,

ZTur benft er nidjt ber einfügen r}er3ensrounbe 1

Bolognas IHarftplafc träumt in ftiller Huh,

Die Brunnen raufdjen, unb es liegt rermaift

2Ufirb $rtebmann, Crnf» unb profan. 7
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Die Strage, aus ber Kirdje tönt ttur leife,

«Ergreifenb eines alten Siebes lüeife.

Propecia, bte bemeiftert alles Schöne,

3ft IKeift'rin aud? im IDunberreidj ber Cime.

Sie ift's, bie her com (£^or bie One fenbet,

llnb 21Ues atbmet nun erft, ba jte enbet.

Vielleicht 3ur Stunb*, ba paläftrina's Stern

Der IDelt erftrahlte, pries fic ho<h ben Fjerrn

3n eines fd>Iid?ten Kirdjenliebcs Klängen —
Den Jjörern roar's, als ob bie (Engel (äugen.

Perforiert ftieg fte bann in's Sd?iff tynab,

Säjaut San Petronio's fjaus leer, roie bas (Srab.

Hur bort in einer tfeimUdjen Kapelle,

Beleuchtet matt aus bunter farbenquelle,

2llmt fie ein paar mehr, als fte's ficht, unb laufest.

^>u>ei £iebfte ftnb's, fo enggefc^miegt 3ufammen,

VO'xt in einanber 3Üngeln golbne flammen,

Unb mie im ttteer verflieget IPelP auf lüelle.

(Er ift ein brauner, jugenbfräffger IHaun

ITltt holbem 33Iicf, inbrünftiglich gerichtet

2Juf Pia, bie, in feinem Siebesbanu,

3lm aufbaut, nun von Ijötjerm <Slan3 umlichtet.

Unb Siebcsmorte ftüftern fte fid? 3U!

„Du bif* mein (SlücfT'

„IHcin Stern 1"

„HTein hoffen Du!"

<D, u>ie bas fdjmer3tl Wenn mau ror Dürft pergeht,

Unb nah ^ei Dir ein £abebed?er ftctjt,

Unb (Einer fommt unb fagt ilm, reicht ifm hin

Der fo cerhagten Hebenbuhlerin.

(Ein Schrei. €in fall. 2Jn einer Säule |tnfl

proper3ia, bereu Blut ber UTarmor trinft.
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ZTodj einmal fdjritt fte uber'n ITTarPtplatj Ijin,

(Seftalten fernfter §eit im meljen Sinn.

Die Brunnen rauften, unb es liegt t>ern>aift

Die Strage; aus ber Kirdje tönt Fein Sang,

2Tur aus paläften fommt ein letfer Klang —
Sie glaubt, ifyr natje König (E^io's (Seift,

Des fjoljenftaufen, ber liier ftarb in f?aft

Unb felbft ein £}er3 f^ielt in (Sefangenfcfyaft.

„(Sctj, Meiner Statten," flüftert itjr ber Statten —
„Salb ruljft Du bort, ba man nidjt Sdjmer3en fennt,

(Hin £ettje tilgt (Erinnerung felbft ben (Satten,

Unb löfdjt ben Sommers, ben man fjier £icbe nennt 1"

Unb in's (Sefäg ber Dichtung goß bie IKaib

Der Seele IDel* unb fang ein £ieb oom £eib:

proper3ia's Klage.

(Ein Jeuer giebt es, bas nidjt 3Ünbet,

Unb eine flamme, bie nidjt brennt,

Unb einen flug, ber nirgenbs münbet,

Der niajts oerbinbet, ber nur trennt!

Die flamme lebt vom eignen Stoffe,

Das feuer 3cfjrt fidj felber aufl

Dag es aud? 2tnbre märmt, nidft tröffe

Du armes IHenfdjen^er3 baraufl

Der $lug trägt Krän3e uidjt, nodj Sdjtffc

,

Kein (Träumer rutjt an feinem Kaub,

(Ein ^7er3 perfteint er uodj 3um Hiffe,

Perfdjäumt, rerflut^et bann im Sanb.

XOie tjeigt ber flug, ber nimmer münbet,

Das feuer, bas nidjt 2Inbre brennt?

leidet t^at bie Beiben Der ergrünbet,

Der bie t>erfdrniäljte £iebe fennt I

?
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2Iudj fdmf aus HTarmor fie ein jtol3 (Sebilbe,

Darüber itn* bie bittre geit »erfdjroanb,

So fiille, rurjtg, mie ein Strom, ber milbe

3m glatten Bett bie Silberpfabe roano.

Alan fpradj bauon, mie von ben fjödrften Dingen,

ITCan fam unb faf^. — (Er mar nid?t 3U besmingen,

31jn lorfte nidft bas hmlidjfte (Seiingen! —

Bologna mar ein ^feft 3U jeuer ^eit,

(Setaudjt in <ßlau3 unb eitel fjerrlidjrcit.

IHit Ceppidjen behängt es bie 2Jrfaben,

mit Blumen fdjmücft fta> reidj bas ärmfte fjaus,

Die Säulenhallen, bie 3ur Kütjle laben,

Sie fe^en gan3 mie Hofenlauben aus.

3n allen fenjtem liegen fdjöne grauen,

Unb eble männer reiten, ftol3 bemeljrt,

Die Strogen ab, 3um Dome, mo 3U flauen

(Ein rottj <gepräng\ mo laut bie Orgel tönt,

Den fünften Karl ber ftebte Clemens fröutl

Bolognamärts 30g t^in, mas Hamen trug,

£Der unberüljmt, lcnft' tjoffenb tyn ben Jrlug,

Die Dogenftabt oerlie§ aua? <Ei3ian

Unb fdjlofj fidj jener Sonnen Straelen an,

Denn bamals malte Ct3tan ben Kaifer,

Der bort iljm tmlbigte. — Sie fpredjen

t?on bem unb jenem, unb Decellio

Berühmt' bas IDerF, bas fdjöner er unb meifer

Hie fafy in Kunft unb (Drbnung. 2luf3ubredjen

Befiehlt ber ijerr. (Sefolge, fdjauensfrob,

(Seleitet fte. Dodj in ben Straßen tjemmt

Den Kaifer felbft ein §ug. — €s überfdjmemmt

Das Volt bie (Saffen, um mit an3ufdjaun,

IPie fidj im Dom lägt 2Ileffanbro traun

mit feiner pia, bie als SdjÖnfte gilt,

Seitbem ber Stern ber Hofft fanF. — (Es fdjmillt
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Der Polfsftrom. (ßlocfen tonen I^er vom Dom,

Unb felbft r»oÜ3tc^t ben 2Ift ber fjerr ron Horn! —
Hnb nun cerraufdjt's. — Das Bilb ber frönen Braut

gerfliegt. f?ord> —- eine anbre, trübe tPeife

Sdjlägt fdjon bie (Slorfe an — mie Klagelaut

(Erflingt's. — Der Kaifer ift am §iel ber Heife. —

3n einem ernften Saal, fä?u>ar3 ausgeflogen,

£?ängt ein Helief pon IHarmor an ber tPanb:

(Ein tjerrliäy IDeib ftreeft beibe ^änbe aus

Hadj einem 3^nd^nd/ ÖCn ™c fd?öner fanb

Der Kaifer, ben fein fu§ bed? n?eit getragen.

Kunftr»oll gemeigelt ift bes Kämm'rers £?aus,

Unb munberfam ftnb Körper unb (Semanb.

Das fdjöne 2t>eib ift an ber £iebe Franf,

Um (Einen, ber ber liebe giebt ntdjt DanF,

Der fliegt unb lagt ben IHantel itjrer fymbl

Dodj fpridjt nidjt Sinnenluft aus itjr, nur Sdjme^,

Du füfylft, fte ift aus Stein unb tjat ein fyx$.

Dodj Feines bat ber Knabe, ber fte fliegt,

ZIid?t tfu-e balbentbüüte Soweit ftet^t,

So rein, fo Feufd), fo miüig, fo unlüftern —
Der ItTarmormunb fdjeint: „Siebe midjl" 3U flüfternl

Unb (Eines mirb ber große Kaifer tnne:

€rfyoben ift all' bas in fyödtfte Sphäre,

IPeit aus bem bumpfen (Sluttjbereiä} ber Sinne!

3^n bäudjt, als ob ber 30feP*l — Sanbro märe,

Den eben er mit Pia 3iefjcn fafy.

— Dodj and? bas Urbilb jenes 8>eibs ift nafy. —
(Er fielet auf einem meigen Bett fie liegen,

Unb Ker3en brennen iln* 3U ^äupten, fügen,

Die falten, bie fidj an ben Körper fdjmiegen,

Sie 3eigen ifmt bie tPunberform ber Sügen,

Die mit bem jungfräulidjen Kran3 im fjaar,
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4*Q 102 t>o»

Dem Silienjtengel in ber ftarren l}anb,

Des HTarmors nun aud? faltes Dorbilb war,

Das erft im (Tobe Hub', (grlöfung fanb.

(Ein Scr/ludtfen getjt burays luftige (Semad?,

Dodj ruft fein IPetjruf tobte Siebe road?!

Der Kaifer grüßt baarfjäuptig bas (Senie

3m Bilb oon Marmor, faltet feine fjänbe,

Beugt cor ber rjet^ren (Tobten bann fein Knie,

(Sott bittenb, ba§ er em'ge Hütt irjr feubel —





(Sin moberneg, Ijarmlos-fatrjrtfdjes MäxAjtih

£/as gan3C £eben ift ein tfiärdjcn nur,

€in ITlärdjcu, b'ran mir leiber glauben muffen.

<£s fctjlt ber IDelt bie alte ^rolmatur,

Hub unf're £iebe lebt nidjt mein* vom Küjfen. —
<£mft fam bas JTtärdjeu rneit von 3«oiens <flur,

Don moubbeglän3ten, nirenreidjen «flüffen.

Permanbelt fjafs ber £auf ber §ett 3um Stabtfinb,

Da längft bie Stäbter blauer Blumen fatt ftnbl

Die IPelt bes ttTärdjens fdjeint nun, als gemefen!

€in IHirne lieft's nod? por von §ett 3U §cit —
€s nennt ftd? Klatfdj, menn es rcdjt auscrlefen.

Das Ktub glaubt feiner IPa^eit lüefenljeit,

So bag es mitfährt auf ber fjeje Eefen,

IPenn tym nod? abgebt bic Selefentfeitl

Die Didier, meld?c JTtitroelts märäjen bieten,

Sinb feine tfinber, glauben b'ran mit nid?ten.
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Was foüten mir audj mit ben alten IHärdjen?

Die (Sried^engötter fiub uns läugft geftorben.

üjanfel unb (Srettje, jenes Kiuberpärdjcn,

Pas faft im IValb oerlwngert unb cerborben,

(Slaubt von bem Katechismus <£udf Fein f?ärd?cn.

3m Werben marb tf^r gmeifcl fdjon ermorben,

Unb eV jte ljei§en fönnten gute dfjriftcn,

Sinb fte im fjanbumbrelm fdjon Reiften.

Hotttfäppdjen — nun, 3fjr benft an neun unb ad^ig!

Hotttfappen tragen heute Commumften 1

fjört man von Wölfen, augenblicflich madjt fid?

Der (Beift nad? Kufclanb auf 31t Hityliften.

<2in „Pirnlein, a>ie Hottjfäppchen", aber ladjt ftdj

Pen BucFel voü, (wie man motfl fagt), bei Siften,

Pie t>or mobernem Kinbttmm nidjt perfangenl

§ur (Srofjmama, bie franf, mär's nidjt gegangen I

(Ein HTärdjen giebt's, bas fyeifjt „Per 3wb' im Pom" l

Wet's t^eut e^äl^t, ber mufj „blau pfeifen" fönnen.

Pie Zt>eltgefdnd}t' erleben mir von vom,

So Flar, ba§ mir's mit Rauben greifen fönnen.

3nt IHärdjen mirb com Ctjrift ein 3U&' gefdjor'n,

Soll <£tn*iften nie ber ^ub" einfeifen fönnen?

XDer mW Pom 2Ifdjenbröbel fingenb fagen,

IHug beutfd?er poefie <5efd?icf beflagen.

IDer 3Öge aus t^euf um bie Kunft bes (Srufels?

Pa3u ftub mir benn boa> 311 aufgeflart!

Itter 2lngft befommt, bebient fich, rafd? bes ^ufels,

Per l^at fidj bei (Sefpenfteru ftets bemannt!

Wer meeft Pornröslein aus bem (Slücf bes Pufels,

Per mag gemifj fein, ba§ itm (Sran'n befährt,

da^müb' fdjrie fte ben prin3eu an, beu 33rar>en! —
(Ein IHann lägt feine ^rau gern länger fd?lafen.
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Wtx lebt nidjt l^cut* in ber „oerroüufdjten Stabt'M

Wer, ber in tPien lebt, n>iü nidft nad? Berlin?

Wer mit Berlinern ftdj 3U fdjlageu Ijat,

Der preijt bas alte, unnerfälfdjte IPienl

Doaj wir pnb lebensalt unb märdjenfatt,

Sonji würben ZTutjeu aus ber IHSr n>ir 3ietml

fjat roer geflutt, Du follft iljm boa> nidjt fluten!

Wex's nidjt üerfteftt, ber foll's im IHärdjen fudjenl

Mein Sdjneewittdjcn ift nidjt antiquirtl

ZTodj fragt bie ^rau bas Spieglein an ber IPanb:

„2X>er ift fo fdjön, wie idj, fo ausftafftrt ?"

Die €itle fyört: „Denus bift Du im £anbl"

Dodj wenn ber Penus bas Htalljeur pafftrt,

Da§ man bie (Eodjter enblidj fdjöner fanb,

IPirb pe in ber Familie Unheil ftiftcn,

Unb, je nadjbem, Sdmeewirtdjen au 07 pergiften l

21udj mandjer (Satte mag ftd? öfter fragen:

„UJer fyat oon meinem (Eellerdjen gegeffen?"

Unb nur bie (Sattin müßt' es itnn 311 fagen,

tDer auf bem Stüt^lajen ilnn 3itletjt gefejfen.

Dodj mödjt' es bem Sdmeemittdjen fdjledjt besagen,

ifür §werge fodjen, betten, mafd^en, meffen,

Unb wollte man bas Kaufen it)r permeifen —
Sie würbe — in ben fauren 2Jpfel bei§enl

2ludj Jjeu^clmänndjen will man gelten laffen,

Die nnfre 2lrbeit um bie Had^eit tfmnl

£Dir wollen mutlos reidj fein. Selten laffen

tDir uns fyerbei, bamit im CEopf ein ßulm

Uns fdjmore, es 3U mäftenl — Sdjelten laffen

Die Ulänner lieber fidj im £jaufe nun

Don tfyren IDeiberu, ety' bas (Selb fte ifmen

§u Sammt* unb Seibenfleib burdj ^leig cerbienenl
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So mügt' idj, eingebenf fatyr'fdjer Senbung,

ZToä? manche Deutung, bte tfyeils neu, tfyeils fomifdj,

Dodj brängt miays 3U bes eignen Stoffs Doüenbung.

Kunft ift es, mit bem Haum fein öfonomtfdj.

(ßetjäuftes Beifpiel toirft nur toie Derfdjmenbung,

Unb lange Dorrcb', mie im Selb ein Stroljnrifdj,

Der Spaden fdjeudjt, com Korn, oon fügen (Trauben:

ZTidjt miü id? felbft ber £efer midj berauben l

Der leferl 3a, wenn Budjleitn'nftituten

Drei 8änb' idj maajt* aus Reiten ber Kalypfol

fjaarflein bcfdjrieb bas gan3e Heid? ber (Suten,

Dann t^ätf idj taufenb Käufer eo ipsol

(Ein fein (Sebidjt burdjläuft Derlagsfpiegrutffen,

Zlidjt, wie bei profa, glncft ba ber Pertrieb fo!

Dod? bttt* idj, fleines publifum, Dia? jefco

§u rüfien für ein neues 3nterme33ol

3a? wiü ein IHärdjen bieten, ein mobemes,

Denn gän3lia? ift nodj titdjt gelegt ad acta:

Sid? freun ber bunten Sdjale, fügen Kernes,

IDie idj betpeifen fann burd? ciele Facta.

§u IDcnben, Sittjaueru gefjt, bag er lern' es,

^u Slaoen UTand^er unb fd^liegt managen paft ba

ITltt 33auerumäbd?en, (Sreifen audj, naioen,

Sdjöpft alfo Sagcnfdjatj aus Polfestiefen.

Uns ift in alten, tnelentftellten Ittären

(E^ätjlt ber ZTibelungen freub' unb Hottf.

(Selaug's ber (Ebba nid^t, Dia? auf3uflären,

(Erfuhrt aus 3orö£m ^u oon Siegfrieb's (Eob:

€s fann ber Kürenberg nidjt eroig mähren l

Heubidjtung fdjien fo redjt mie ein (ßebot.

2Jua? lüilbranbt madjt' aus fjebbel's elf Abteilungen

Drei 2Ifte otme uicl Dermeilungen.
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Dodj t^ätte irgenb wo ein Stocf ^Prosi^ler

Don Siegfrieb, Ctirtemfyilb, £jagen nie oernommen,

Hidjt burdj bie tPagncrfritifer, bnrdj pinsler,

Die farbenfYmptjonirenb, oorgefommen

Sia? felbft mie Kidjarb, unb bie fleinen nttnffer,

Die gan3 in enTger Ittelobte üerfdjmommen,

Sei iljm bie Sage ljier gan3 urteutonifdj

<Er3ätyt, Fur3, 3iemlidj gut unb unironifdj!

<Es rufyt ein $lud?, bereinft geflutt t>on Zwergen,

21uf einem (Solbfdjatj, ben fte forglidj magren

3m innern Sa>§ ron altersgrauen Sergen.

tPer nad? bem (Solo bie (Tiefe will befafjren,

Dem mirb ber Hanb von felbft 3um finftem Sdjergen,

IPirft fyeillos auf ben (Erben nodj nadj ^a\\ven,

Unb fommt ber (Slaft audj in Seftfc von (Söttern —
(Er mirb bie gan3e IPaltjal nieberfdmietternl

IJelb Siegfrieb mar bes (Eobtenfd^atjes (Erbe,

3fym folgt ber cfmdj, mie (Eautalos' (Sefdjledjt.

(Er fam 3um Hfyein, ba§ er um (£fn*iemtylb ©erbe,

(Errang fte burdj Betrug unb nidjt burdj Hedjt.

Sein Sdjicffal mar's, ba§ er burdj Brunfn'lb fterbe,

(Ein fernfjaft IDeib, von (Digenb rein unb ea>t.

Sie marb t>on ifmi unb (Suntffem arg betrogen,

IPestjalb 3ur Hadje fragen pe bewogen!

Bruntylb, im ältern £ieb, 3U ifyrer Süfme,

Da ben Sejteger Siegfrieb ße geliebt,

IPetiflagt, erftidjt fidj, ba, nun tobt ber fjüne,

2Xuf (Erben es fein (Slücf mefyr für fie giebt.

Die £eid?en flammen auf ber Sdjeiterbülme

Sis in ben tüinb ber ^fdjenrejt 3erjtiebt;

Ctunemtiilb, bas OTorgeutpef} aus lUolfenferneu,

(Tritt auf, ber Dollmonb oor Ptel taufenb Sternen I
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3fyr Siegfrieb aud? marb oon bem grimmen ffagen,

Dem fie perrietlj ben ®rt, wo er oermunbbar,

feig, fjiuterrürts, unrittcrlid} erfdjlagen,

Was für Burgunb bie uutjeilpolljte Stuub' mar.

£Ieib, Uliggunft trieb bie Sippen unb bie Wagen
gur fdmöb'ften Cljat, bie je gemorben Funbbar.

Dodj £?agen König (Sunt^em nur erjkitt Wety,

Denn Hadje brütete bie fd?öne JPittmel —

3m ItTünftcr bluteten bes (Tobten It)unben.

Die ITTörber mugte (£l)ricm^ilb 3U erraten:

Bruntylbc t^at bie 21rglift ausgefuuben,

Unb fragen mar ber ITTann ber bunFlen (Efyateu.

Der Sdjatj, iln* €rbe, maa?t fie uidjt gefunben,

Der bann 5U fragen in ben Kfjein geraden. —
Da marb tfrau Reife's IPittmer König (Efcel,

Woraus enrjianb ein fürdjterlidj (Semefcell —

Der IHarFgraf Kübiger von Bedjelaren

Kam nun 3U Crjrtcmrjtlb als fjerrn <£tyVs Werber;

Derfprad? itjr Hadje burdj bie fjunnenfdjaaren,

Die riclgetjagten Keinen fcllegerbcr.

Dann marb fie Ittutter, unb naa? fteben 3afn-en

War nidjt ityr Kummer fleiner, etjer Berber l

<£s glomm jtets meiter iljrer Hadje gunber,

Bis (Efcel einlub fammtlidje Burgunbcr.

Die gingen aua>, mic tttaufe, in bie falle,

§u <£hriemtjilb, König (Efcel's groger fjausnotlt,

2lud? Dolfer Farn mit fügem (Seigcufdjalle,

Der blonbe (Sifcltjer, mit Wangen, pausrotlf,

Unb fie erfdjlug man 2111c in ber falle,

Die beften gelben; Ctn-icmtnlb audj blieb maustobt.

Hadrfüdjtig müttjete bas Weib ba, Imlblos

Docfy ftarb bort Feiner, ber geredjt unb fdmlblosl —

Digitized by Google



Hun t^ört ctud? an bie feltfamfte <Er3äfjlung:

(Einft lebt* im neuerftanb'nen beutfdjen Heidje,

Das im ^ran3ofenblut fanb Dradjenftäfylung,

2lls (Dtto Katt3ler mar, ber (Dtmegleidje,

Unb IPiltjelm Kaifer von bes Polfs (Ermätjlung,

211s frieblidj grünete (Sermania's (gidje,

Da lebte — nun, De^ie^t nidjt bie (Seftdjter —
(Es ift mein fjelb, von bem idj melb': ein Didjterl

„(Ein Dichter l" fdjreit 3^r Me burd?einanber,

Den Sang mit milbem lärmen nieberbraufenb.

Xlie lebten feit ber ^eit ber 21leranber

So vxeV auf einmall getm, nein, fjunberttaufeub

Sinb's an ber gaty, fte bieten gar felbanber,

§ur (Compagniearbcit in Dillen tyaufenb.

(Ein Dieter! (fragt Derleger, Heeenfeuten:

Hie ftanb fo biajt bie (Sarbe ber Scribentenl

(Semadj! (Es liegt mir matjrlidj ja nidjts ferner,

2Jls ben Begriff poet fo roeit 3U fajfen:

JXlan unterfdjeibe Kräder unb ^alerner,

Den Porne^men r>on fjans in allen (gaffen I

.

2lls Dieter gilt mir 3rgeubmer, fo fem er

ZTur fingt, fann er's cor t^eil'ge"1 ^neb nidjt laffen,

Unb fdjricb er gar uidjts, füt^lt* er's nur im Bufen —
Der mirb mir fein ber üebling aller IKufen.

So mar and? Siegfrieb, ber fdjon in (Symnaften,

Eon Profcfforeu mit 2Xcfd?yI bebrängt,

Unb pollgcftopft mit IHyttjen, fern aus Elften,

Iftand?' beutfdjes IPort in altes Wlafj ge3mängt,

2Juf Spriftpartien 3um Kfyein unb nadj St. Blaften

Des Heimes lllantel uadj bem tDinb gelängt,

Der aus ber erften £iebe pataoies

§cv über IDalbgrün, (QneUenraufdjen blies.



So roie ein SpringqueU Silberperlen ftreut,

Die ungetiafdjt im Sonnenlidjt 3erftänben,

€in Hofenftraudj im Dicfidjt Sdjätje beut,

Die, ungenojfnen Duftes, nidjt betäuben;

IPie ftdj bas Sterngolb abenblidj erneut,

Der IKonb jtdf ausftraljlt, — olme fidj 3u fträuben, —
So lieg er lieber in bie £üfte flattern,

Die Fein Perlag permodjte 3U ergattern 1

<£r backte nidjt an leib'ge Drurferfdjmä^e,

Sieg Sdjminbfudjt, Hadjrut^m 2Inbre ftd? erfdjreibeu,

(Er brannte ftill tjerab, tute eine Ker3C,

Unb fang, nur um bie Seit flcf? 3U vertreiben. —
Kein IKonument, bas bauernber als €r3e,

Sag itmt im Sinti, unb uidjt bas Einverleiben

Des Hamens „Sie gfrieb Kur 3" in bie <5efdjid?te

Der IPeltlitteratur burdj brei (ßebidjtel

€r bietete, fo mie ber Knabe nafät

tTadj ernfter Sdml3eit von bem Sonntagsruhen,

IPie Domitian nadj fliegen einft geljafdjt,

IPeiPs trmt mißlang, jtdj fonjtmte £uft 3U fudjen.

(Er fdmf Heimtjälften, mar feljr überrafdjt,

2lls, orme bag von Hätten itjm, 3U fluten,

Sidj gan3 von felbji bie anbern giften fanben,

Unb nun in Hein, unb (Blieb bie Strophen (tauben.

3nbe(fen nun fo mandjes ferfel grun3t

(Tief in beu Hieberungen vom parnag,

IKandj propiu3ia!er unfer Deutfdj pertmn3t

Unb mütffam fajöpft in's Danaibenfag

(Eeuton'fdjer t^xxt, mädtft bes gelben Kunft,

Unb tlm befprengt Kajriliens t^eil'ges Hag.

Dodj tver bleibt fo naiv, fo jung, fo blitjbumm, —
ITCerft nidjt 3ule^t fein r}immltfdjes 33efttjttmm ?
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(Einf* fdjlief er unter grünem IPalbestraumbadj,

<5ertettf öann burftig in bas SajenFenljaus,

Unb mieber trunFen roarb, ber jefco Faum roadj.

^ret ging er ein, als Knedft trat er heraus I

(Er fang ein £teb, Diel fdjöner nodj, als Baumbadj,

Pon SdjenFenmäbdjen, fjumpen, fieb' unb Sarnaus

:

rDirt^stÖa^terlein bat itm, es auf3ufcb,rciben,

5ie molf es ifn-em 2Jlbum einverleiben 1

So Fam's — burdj <fraucnmerF, roie alles Unheil —
Da§ Siegfrieb, in be§ fjirn nodj gar nidjts fpuFte

Pon (Einte unb papier, bem um ein fjulm feil

Pas fdjönfte (Erinflieb u>ar, ber feiig gurfte

3n jebes Hläbdjenaug', allmäljlid? nun (Cf^etl

Tin bem natmi, mas ßdj nennt einft „bas (Sebrucfte".

(Er fdjrieb fein erftes £ieb in jenes 2Ubum,

Die Unbefangenheit bradjt' er fo Ijalb uml

Seitbem blieb Feines mein* unaufgcfdjrieben.

Die SdjenFenmaib mar freilief? balb oergeffen,

Denn oielfad? nafnn er Unterrid?t im Sieben.

So mie er mancher fjerren £anb burdjmeffenl

€r lernte IHandje Fennen, bie burdjtrieben,

Der blöbe 3ugenbbummb
1
eit aufgefeffenl

Dodj fei's gefagt itmt 3ur Pertljeibigung

:

Das feben le^rt nur fold? ein Seitenfprung

!

tUer nidjts gefetm, ber Fann aud? nidjts berieten,

IPer nidjts gefüllt, ber Fann nidjts füllen lajfen,

IPer nidjts erlebt, Fann nidjts lebenb'ges bidjten,

IPer nidjt geliebt, Fann audj nidjt tüdjtig Raffen.

IPer niemals ftritt, ber Fann nidjt Je^ben fdjlid?ten,

IPer nimmer magt, ber mirb audj nidjts erpaffen.

IPer ftets einftebelt, immer nur 3U fjaus fteeft,

Def$ fjaupt gleidjt bem, bas in ben Sanb ber Straufj fteeft.

2Ufreo $riebmann, «ruft uno profan. 8
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ZTun, Siegfrieb tf^at r>on bem bas (Segentljeil.

€r liebte bie XTatur unb bie (Sefelligfeit,

2ln Kunft unb Höffen naljm er regen C^eil,

Kam oorroarts iu ber Welt mit Sdjuelligfeit,

21m frcitjeitsFampf natjm er als Degen (Etteil,

3bn Hebten tfreunbe mit (EinbeUigfeit;

Iiis er fidj gar bes Doctorgrabs bemeijterte,

(Sefdjalj es, baß er manche IHaib begeifterte.

Dodj, wie ftd? in ber fjödjften llotfy ein Reifer

0ft flnben lägt, gefdjiefjt's im größten (Slürf,

Daß laut ergebt bie IHifjgunft ifyr (Sebelfcr

Unb uns ©om £>iel mirft ein Stücf IPegs 3urürf

.

(Es flnbet Satan immer feinen Stellr>er=

(Ereter auf (Erben, unb ein Subenftiuf

3ß leicht erfonnen, fo mie's leidet rollbradjt mirb,

tPie's nad? bem fonnigften 21ugufttag — Zlad^t roirb I

Dem gelben Siegfrieb n>ar aus 3u9C"&3*iteu

€in neib'fdjer Kamerab gefolgt, ein hagerer;

Der fall ben Kühnen fidjer pormärts fdjreiten

3u blü^nber Hunbung, unb marb immer magerer.

(Er fall gelingen ib^m Unmöglidjfeiten,

Sein eig'ner ITTuttt roarb ftets ein sagcrer,

3e mehr, rnas er begann, ging in bie Brüdjc,

Unb garnidjts gar warb in ber €ebcnsfndje!

£ang, Ijagcr, tjäjjlidj ift er von (Scftalt,

Hücfflicgt bie Stirnc unb r»ormärts ftrebt bas Kinn,

(Ein Sdjnurrbart, ber ftdj tuirr 3ufammcubaUt

Hub fidj bem öotfsbart mifdjt, be3cugt beu Sinn.

Die f?anb, mit Katjcnnägclu, oft gefrallt,

Jfättrt ftets ooll llnmadjt nadj ber ^eber Inn,

Das X^auptfyaar, rütfgeftricbcn, flattert fpärlidj,

Der Slirt ift ftedjenb unb - ber Kerl gcfäbriidj!
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Solltet 3^r je im ttfier^mufeum flehen,

Wo (Srofjes angeftrebt unb audj errungen,

^u Srüjfel werbet 3fu* fein Urbilb feb^en,

Dem pinfel ift bort — bas porträt gelungen!

Das ift ein Böfer, ben ermeidjt Fein flehen,

(Er fticfjt mit febern, mie Perrattj mit jungen,

IDie So3iaIiften Faum nodf finb PolitiFer,

Sinb Faum nodj IKenfdjen — anonyme KritiFerl

frätj mar es, ba§ audj er 3U bieten anfing,

Dodf gleidj mit feingefpifcten Stal^lfebern.

(Er faf? balb ein, baf$ nidjt fo leidjt es anging,

Die Gebern mürben it^m 3U (Qualfebern.

Unb roeil er bodj mit £eib unb Seele b'ran tyng,

Sidj por3uttmn, fdjrieb er mit IDabJfebern,

(Trieb politiF, als XDäl^Ier marb er IPüfyler,

Stredte nadj oben, unten feine £übjer.

3e fyötier ilnn bes Hümmes (Trauben pmgen,

3e füjjer bünFf ihm bes Spaliers Befteigung,

Unb er perfing ftdj in ber (Ehrgier Sulingen.

Klein mar bie Kraft unb grofj mar ilma bie Heigung;

(Er tjörte fem bie UTufen fämmtliaj fingen,

£är itm nur Fannten fie nidjt §ulbbe3eigung,

Die's fo genau niajt nehmen fonjt mit SittlidjFeit,

Sie maren nur für itm Poll UnerbittlidjFeit.

Sie nahmen nie bes (Traurigen Befudj an,

Sidj Siegfrieb 3eigenb gan3 olme Umhüllung,

<£tf n&lmt' pon 3enem irgenbmer ein Sud? an,

(Eb/ fie gemährten feines tDunfays (Erfüllung.

Den ging ber Segen, biefen nur ber £Iudj an,

Die fprubeln aus 3mei em'ger (Quellen Füllung.

So bafj es fragen ftets mie prügel porFam,

Wenn ifjm pon Siegfrieb irgenb mas 3U (Dtn* Farn.



Die 3tuet nun trafen ftdj im £eben trieber,

<Hs Ijanbelt biefes manchmal rote mit £ift fol

€rtrem berühren fia? tyer £}odj unb ZTieber,

Unb jeber tfauft trifft emmal ben XTtcpriifta.

Die Ziegel ftidjt am Jug vom buft'gen ^lieber,

IPorfl mag es traurig fein, allein es ift fol

Don (Quifote (roer lange irm nidjt anfat|,

£es' itm aufs Heu') ftidjt ab burdj Sandjo panfa.

Dumm burd? gefdjeibt, unb fdjön burdj bas, mas ttäglidj,

Dura? Siebe fjag unb (Dreue burdj Derratrjl

Der Statten ift oom £idjte unerlä'glidj,

Unb erft bie ^eigrjeit 3eigt bie ^elbenttjat.

Pom (Hbeljtnn tjebt (Eücfe ab ftdj gräglidj,

Unb olme Sdmitter giebt's audj feine Saat.

So ftefrft man Sdjn>ar3 unb £Peig fidj immer gatten,

Perbienft roirb redjt burdj IKtggunjt flar, fein Statten.

Die IKenfcrjrfeit ijt ein Boot; 3u>ei Sdjiffer tauten

2kv Kuber, einer linfs unb einer redjts,

Will nie ber redjts bas feine fyelfenb brausen,

So treibt ber Kafm bcs menfdjlicr/en <Sefdjfed?ts

2luf Klipp' unb ^eis 1 IHag's nie ber linfs eintaudjen,

Wirb SanbbanF, IPoge ijerrin bes (Sefedjts,

Dodj rubem 3mei— rjält (gut unb Bös bie IPaage—
fliegt tyn bas Sdjiff 3um legten (Erbentage l

Der tPunfdj nadj (Sröge ift bie fdjönjte Sünbel

Unb ber erroadjte nun in Siegfrieb's Seele,

groar armt' er leis, bag einmal Mes münbe

3n bes Pergeffens tTteer unb bag itjm feljle

Der (ßrögten Kraft, unb bag er ftdj oerbünbe

Statt (Slücf — (Enttäufdmng unb ftdj langfam ftetye

Der tDeltluft früdjteooüe Spenbejafjre,

Unb nimmer t>odj (107 3U ben €rften fdjaarel
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Dodj mer erfennt nun einmal ben Beruf,

Den lenft nichts ab; grabaus ben Blicf gerietet,

fjört er nidjt redjts nod) linfs Sirenenruf —
(Er rjat bie Spreu Pom IDei3eu längft geftdjtet.

(Er 3tt>ingt bes ^lügelrojfes ^euertmf

£}3Van, bie golbnen Sdjtüingcn braudjt's— er bietet!

!

Der neue Siegfrieb fufyr fo aud? 3um Port,

Unb er geumnn — ben Nibelungenhort l

Dodj rutjt ein $lud?, bereinft gefugt rom Zleibe,

2Iuf 21Uem, u>as bie Didjter je erbaut,

3nt £eib erfdjaffen, nrirb es aud? 3um £eibe

(für ben, ber's nie fo, tr>ie er's träumte, madjtl

Jludj tft's, als fdjroor bie rKenfd^eit ftarfe (Eibe,

Dag ben, ber fie ergebt, fie ftets — perladjtl

Wet fid?/ 3U «Engeln fie 3U $\tt£n, ereifert,

IX>irb pon ben Sdjlangen, Kröten, ftets begeifert.

Das fyat inbeg bie (Erften nie getynbert,

Des (Seijtes fadel aus bes Käufers fjanb

§u nehmen unb mit Kraft, bie ungeminbert,

Der tDaffrtjeit £idjt 3U bringen fernftem Stranb.

€s giebt ein £eib, bas alles £ciben (inbert,

3n C^ränen lädjelt, mer's in ftdj erfanb.

Die Bltittfe ftiller (Einfamfeit, bie Didjtung:

Dem, ber im Urmalb fidj perlor, bie £idjtungl

Der Cag, ba parts jenen Bunb ber (Eft* fdjlo§

ITlit fjelena, ber (Lag oon (Erojas JaU,

Der, ba ein Sdjüler ben (Cornelius ZIepos

f?at abfoloirt, bann ber com erften Ball,

<5lidj jenem nidjt, an bem *?elb Siegfrieb's (Epos

Dollenbet n?ar. Dodj nidjt mit Donnerfdjall,

Kanonenfdjtiffen (^unbert unb nodj einem,

IPie tfürftenglütf fid? fprei3t) prab.lt' er mit feinem 1
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21ls 3unggefell ging fröljlidj er 3ur SdjenFe,

Unb ajj gebrat'nes ^leifd^ mit Spiegeleiern,

Bejieüte ftd? ein föftlidjes (Setränfe,

Unb #reunbe, otme bie Fein £eft 3U feiern

(<£s fei benn, baß bas Sdjifflein Denus lenfe). —
£}odj über'm Stammtifdj prangten Sdjmerter, Ceyem;

Die Silber 2Jcltefter, ber Xleuermorbenen,

Unb Krän3e fdjmüdten jene ber Derfiorbenen.

Die tflänner ftnb bodj rounberlidjc £eute!

Da (ttjen fte im Qualm, bie £uft ift grau.

Sdjon ijt's fo fpät, ba§ IHorgen längjt bas fjeute,

Unb Keiner fennt ben 2Inbern mein* genau,

Ulan {teilt bas (Sias auf 2Ifd?e, auf 3erftreute,

Unb cor ben 2Iugen mirb's fdjon grün unb blau.

Das Knie ift ein*, ber 2Irm Ijerabgefunfcn,

Dodj uber'n Dürft mirb immer fortgetrunfen 1

Perbraud?t, permetjt am ^eue^eug ber Heiber,

<Er3ät^It ftnb Iängft bie goten unb bie ^ötdjen,

Dod? immer mieber ben!t man ba ber IDeiber,

Unb fdpitnn3e(t bei bem legten 2Inefbötdjen.

IPer mürbe müb' ber glänsenb meigen leiber,

Unb audj ber Strammen oon ben Kafcenpfötdjeu ?

Um Sdjlug mirb noa? bas tDcibsgefdjledjt oerbammt,

Von Denen mefjr, bie metjr für es entflammt!

Dod? mar am Einfang erß bes ^eftes 21benb. —
„fjört, (freunbe," rief ber £}elb, „ben (Srunb ber ^feierl"

2ln etwas Sdjä'umenbem fein ^er3 erlabenb.

„i?ingft etma an ben Hagel Du bie leyer?"

„„War bolb 2ipoU Dir, reidjlid? Dia? begabenb?""

„„„IDarb'ft abgemiefen etma Du als freier?"""

Dies rief ein (Efyemann! — „Sag', was es giebt!"

„<£s gtebt," fpradj Siegfrieb Kur3, — „id? bin rerliebt!" —
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„Derliebtl — So etwas lägtftdj nodj begütigen I"

So rief ein jmeiter <Htt'r|err, ber bis elfe

Urlaub befam. Sein tPeib mar von ben tDüttu'gen.

„Sudtft Du ben tfreunb tyer, ber Dir »erben rfelfe?"

„„(Sefrfört 3U 33ürgerlidjen, 3U Slaublütigen,

(D Sicgfrieb, Deine meige JDunberelfe?""

2Us fo im (Sange mar bie Seitt>erfür3ung,

(Sing auf bie drfür, unb grog mar bie 33eftür3ung!

£jerr „Don qui blague" trat ein, unb 3mar perfönlid?,

Der feberfudjfer, fo von IPierfc genannt!

Don ilmt mar nur bie Hebe rjier gemötmlidj,

Ulan tjat ifm aus bem Stammfreis oft perbannt.

Mein fjerr „Don qui blague" ift ferjr nerförfnlidj

:

Durays ^enfter flieg* er, fdjlög' fidj ihm bie IPanb.

€r r|Örte bjer t>on einer JDeinlabung,

Hub fanb fidj ein, gan3 orme (Einlabnngl

Den fdjon (Ertöten aber bradj ber Sdjmeig aus,

€s mar ber Wann oou Hiemanb gern gefefm.

CDrotj bejten Weins när^m' ^eajid^ev gern Heigaus.

Unb bennodj modjt' itm Keiner feigen getml —
„3t|r migt, bas IPoajenblatt fdjrieb einen preis aus,

#ir's bejte <£posl Siegfrieb, tjol' Dir beul"

So rief ber Jägerei — Der fjelb, mit Sinnen,

Spradj: „€inen beffern preis mödjt' idj gemimten l"

„^eiratrjen mifl erl" brüllt' es nun im (Chorus.

„IDir gönnen's irmtl" fdjaÜYs oon ben (Etjeljerm.

„Sdjlagt ifjm ben Kopf ab, mie bem CCf]omas ItTorus 1"

(Eönt's pon ben 3unggefellen nafy unb fern.

„Sdjuft nadf bem 2Jr3t, bem alten Diaforus,

Sonft tmt er fürber meber (Slücf nodf Stern l"

Der (Eine fpradj: „(D (freunbl Festina lente!

Dann ijt es aus, bas Dolce far nientel"



^ [20

„(Sieb auf bas Didjten nur, wenn Du cm Weib tjaft,

Dir (ablägt nidjt eine ruhige IITinute;

£Denu lieb Du Deinen (Seift unb Deinen £eib baft,

Dann binbe Dir nidjt fclbft bie fdjarfe Hutt^e.

3etjt bidjteft Du, bodj eine roilbe Sdjreibfyaft

Verlangt von Kulmes megen bann bie (Sute,

Dieüeidjt audj fdjreibft Du mefjr nidjt eine ^eilc,

3ty: eig'nes tPoty t^at immer gröfj'rc <2ile.

Sie ftört Did? in ber allerbeften Stimmung,

(Dritt ein bei Dir, wenn HTufen ftnb 3U (Safte,

(Selingt Dir faft bes ^elifon's (Erflimmung,

fjcifdjt fte 00m IHann, ba§ fofeub erjt er rafte.

Dann bidjteft Du in mifjlidjer Perftimmung;

Sraudjft — Siebe Du, bäudjt gut itir, ba§ fie faftel

IPilJft, promenirenb, Du (Sebanfen fammeln,

ITTufjt 2lntmort Du 3erftreut auf fragen ftammeln!

Kommft Du ermübet beim, fdjon t)alb im Sdjlummer,

Denn tricl (Sefdfäfte fjaft Du beut' erlebigt,

Klagt Dir bie ^rau nodj felbjterfunb'nen Kummer.

Du fpotteft — ! 2Jermfter, bie (Sarbineuprebigt

Beginnt, t?ält an, bis felbft Du roirft ein Brummer,

Unb Streit entftefjt, ber £ieb' uub Ztadjtrutj fd?äbigt.

€in fold?cs (Efmn mirb leidet 3m 2Ingemötmung:

Das Sdjlimmftc ift — um irtttternadjt DcrfÖlmungl

3ft bie Perfötmuug nun Dir audj gelungen,

Du armer, mübgeftetjtcr, neuer ©rptjeus,

f^at Didj ber 2lrm ber ftiüen ZIadjt umfdjlungcn,

Uub jener audj r»om oft ermahnten tlTorpfjeus,

IDirb nebenan ein Klagelieb gefnngeu:

€s fdfreit Dein eigner, neuer, Heiner (Drptjcus!

Die Jrau fpringt auf. Du folgft, fdjlaftrunfcu ; fremb

(Erfdjeint Dir 2lmme, Kinb unb IPeib, im f?cmbl" —
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„Du fdjeinft uns, lieber, tfeut' fefyr aufgeräumt!

Spricfy, 3un9defe^/ mo^er Du all' bics weift?" —
„Wollet idj*s roeifj? 3C nun > m^r fyot's geträumt!

Uno roär's nidjt bies, proptjetifdj ift mein (Seift!"

„tl>enn alfo Dir ber (Träume Sedjer fdjäumt,

So träum' einmal, mie, gan3 allein, rermaift,

fran*, finbcrlos, im Hilter Du mirft frieren!" —
„tTTeiu tfreunb! UTan fann audj IDeib unb Kinb perlicren."

Dodj tner ergebt fidj lärmenbes (Sejeter,

Die (Etf'fyrcn meinten fdjon bei bem (Sebanfen!

£aut riefen ba bie (Etjeftanbsoertreter

:

„Wer pflegt uns IHübe, unb mer tjeilt bie Kraufeu?"

„„Itter meiblos getjt burays Sein, burdj Rollen getjt er!""

„„„Wet näfyt bie Knöpfe, bie am Xjembe roanfenl"""

Der erfte Sprcdjer rou ben 3un99cfcHeu

^utn- fort, ein fels, bVan IDogen roilb 3erfa}elleu:

„£adjt Dir bas (Slücf, n>irft felbft Du Kiubermäbdjen,

Heinigft bie fjösdjen, putjeft fedjs, adjt Häsdjcn,

dan3ejt Du nidjt ber ^rau am tenfefäbdjen,

Sift Knedjt bes Kinb's Du, t^od? mie fieben Käsajen!

JEängft metjr fein i^crfules, bretjft Du am Häbdjen

Der e^elidjcn (Dmpfyale, ber Bäsdjen,

Unb mätfreub fie bequem ftaj's auf bem <ü\ton madft,

öift Du als (Satte, lttenfd>, poet — r>oll (Dtmmaäjtl

Kann alles bies bie *?eirattjsn>utfi nidjt bätnpfen,

So lief're Dia? mit feilem fjals an's Xtleffcr.

Den eig'nen Strauß mu§ Jeber felber Fämpfen,

(Efmfi Du's, ttmft gut Du! (Efmft Du's nidjt, nodj beffer!

Dein ölief oerbunfelt fidj oor Xjerenbämpfeu,

Unb alter tDeistjeit bift Du ein Dergeffer.

Diel IPunberbares marb oom IPeib gefdjriebeu:

Das öefte: «Eins <£orinttjer, Caput fieben.
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«*>Q ^22 t>©*

Das Hätljfel ,IX>etb* foll n\d}t von Dir erratfyen »erben.

Denn niemals ra'tfyft Du's, fyältft Du nur 3U (Hiner.

i?ältft Du 311 (Einer, wirft Du fdjledjt berat^en werben,

Denn gan3 bemächtigt ftdj bie (Eine Deiner.

Unb nur t>on (Einer fannft Du audj oerratt^en werben,

Wenn Ulle treulos, ijt ber Sdjmer3 piel fleiner.

Unb famft Du beim nodj nidjt 31t ber €rfenntnijj:

ZTie mangelt Bosheit itmen, ftets £>erftänbui§l

Tin Deine ^ufuuft benfenb nur gatt3 flüdjtig —
(Sonft würben fte bie (Segeumart utdjt rauben),

Sinb fte auf Dein Dergang'nes eiferfüdjtig,

(5latt, wie bie Schlangen, ftunlidj, wie bie (Lauben,

^ur Untreu' fällig unb mit Worten 3nd}tig.

ZTuu, f^örft Du nidjr, fo wirft Du fdjon brau glauben l"

„3ungtierr, gemadjt" rief nun ein €fyemann,

„So lag audj einmal einen 2Juberu branl

307 tjab' ein Weib, baß icfy nidjt fagen fönnte

mit Worten, wie fte midj fo glücflidj madjt,

<£s giebt nidjts Beftes, baß fte mir ntrfyt gönnte,

ITTein öeftes rjab* ia? nur burdj fte gebadet.

Sie bat mir eine fajöne ^aiirestente,

€in <Sut unb frieben, (Etireu 3ugebradjtl"

„.freunb," fpradj ber 3unggcfell, „bift Du ein Dieter?"

Unb 3ener: „Hein, ein 2JbPoFat unb Hidjterl"

„Das tft was 2Inb'res, ^reunbl Die Dichter l?aben

(Ein gatt3 abfonberlicb.*, erregt' (Seblüt,

Das 2WtagsIeben Fann fte nidjt erlaben,

Sie braudjeu füYs (Sebidjt nur ifyr (Semüttj,

Die (Sötter legen ttmen btmFle (Saben

§u fonnigen; fte jtnb gar leidjt erglüht.

Dodj werben burdj ein ZZidjts fte gleidj ©erlebt,

3nbeg nur Hutnn unb Beifall fte ergebt.
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ttidjt Me Wnnen alles l IMe fotlen

21ndj nidjt bas (Sleidje ttmn. Unb bie Poeten
5ie müjjen nidjt bie UMt beoölfern xvoUen:

£a§t £aien in ben tjetfgen (Elj'ftanb treten!

£a§t it|re Dichtung burdj bte Reiten rollen,

Sie mögen fein Sibyllen unb Propheten!

Sarmfye^tg feien ftel 3^? gcnan:

(Ein Dichter ift bie tHarter feiner fraul

(Hin lUäbd^en, bas nidjt, engelgleidj, (Sebulb fjat,

Hiajt Sflaoin fein null, fonbem aud? befefjlenb,

IDenn für ben ITIann audj Heigung fie unb fjulb Ijat—
lt>äf}lt fie ben Sänger, ftür3t jie ftd? in's (Elenb.

3ft's einerlei nidjt, roer am Unglücf Sdmlb t^at,

3(t Unglücf bal? Unb mer ifyr, bas oerfjetyenb,

ZTodj 3urätff 3U fold?' untjeilpoUer fjeiratfj,

3ft Satan felbjt, 3um minbeften fein Beirattj!"

Da fpradj fjerr Siegfrieb : „3fjr oergefjt bie £ i e b e I

Die £iebe ijt aümä'djtig unb allmeife,

Der liebe bar — mär' 2JUes, was idf fdjriebe,

So Falt, mie ein (Sebidjt aus reinem (Eifel

HIi§ftimmung gäb's, bie £iebe nidjt oertriebe?

(Es liebt ein 3eber nur naa? feiner IDeifel

Diel lieber mill ber lieb' im 2Irm idj fterben,

211s otme £ieb' Unfterblidjfeit ermerbenl

Uujierblidjfeit! Unb nidjt geliebt 311 Ijabenl

Hiajt (Eins gemefen fein mit einem UJefen

3n freub unb £eib, mit iJjm geftrebt nidjt tjaben

ZIadj fjödjftem Dafein, nidjt im 2Juge lefen,

(Db's mertti mar, beim (ßebidft gebebt 311 traben —
Das mär* ja bodj lebenbiges Permefenl

3t|r fönnt nidjts (Sutcs unb nidjts Sdjledjtes fagen,

Das ab midj hielte, 2JUes bort 3U magcnl"
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„Hedjt fo!" rief Don qui blague nun feinerfeits.

Die <Efye ift bes Mannes E>oüuerpfud?tungl

(Es fdnnütft bas IDeib bas Dafeiu uns mit Bei3,

SdjenFt £ebcu, fei b er naljc ber Pernidjtung.

XlnbanFbar märe jeber ITtaunesgei3,

IPir nehmen 3U t>iel Bedjte uns, ber Hidjtung

Zlur folgenb, bie ZTatur uns angegeben,

Uub Käufen pflichten ftets — iu's frauenleben!

3d? Fenne Feinen £ebens3metf, ber t^rer,

2Us feine #rau 3U mobelu, 3U geftalten,

Dag fte einft übertreffe nodj ben £ef}rer,

Unb reidjlidj lotynt audj foldjes Ittüljemalten.

Sie ift für itjrcr (Seiftcsfdjönfjeit lUe^rer

„IPadjs im (Empfangen, UTarmor im Behalten"!

(Db ein (Sebidjt gelingt, bleibt ,JragIid}Feit,

Die Selbftcr3og'ue giebt — SSeljaglidjFeit 1

(Ein bissen Kinberlärm unb ein empfyatifdj

3m §orn gefproayues XDort, oertjallt, uerraufdjt,

IDcnn man bes ^miftes Scencn tticfjt bramatifdj

§u ben feajs 2(Ften (Söfceu's aufgcbaufdjt.

3d? bleib* babei: Der Hufyn ift problematifdj,

(Ein Harr, mer gegen (EljeglücF itm taufdjt l

Die frau ift mirFlid?, unb ber Kntnn nur fdjeinbat!" —
„Sinb beibc benn fo gäi^lidj unvereinbar?"

^iel Siegfricb ein! „3a!" rief ein Z\in^c\cUt,

„Der Dichter brauet für ftdj bes £ebeus ^ett 1

Dort ber Derfudjer füfyrt Didj an bie Stelle,

Da Satan mies ber (Erbe fjerrlia?Feit.

(Sieb Did? nur auf unb Dia? rerfdjlingt bie XDetlel

£Der rücfftdjtslos, befteljt im Dafeinsfrreit.

2Jn iPeibcrn mobein 1 2JusfidjtsIofes IPagenl

Die eigenen Sdnifjc Fanu nur 3Cöer tragen!
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Unb liebt, wie ifjres 2Iuges 21pfel, €ine

Den einigen ifyr angetrauten Mann,

So (teilt fte fiß, als ob, rote er, ftc's meine,

Da fte aus ttjrer fjaut nißt fahren Faun.

Sie trägt bes XKannes Brille nur 3um Steine,

Sielet boß bie ££>elt mit eig'nen Zlugen an,

So mie bies nur bes IPeibes Heßt unb fug ift,

Da fie feit €bens geit roll £ift nub (Erug ift."

„©tjol" fßrie aufgebraßt ein 3roeiter (Satte:

„Xlun roirb bie Säße enbliß mir 3U buntl

IJört auf, fonji ftopf iß mir bas ©tyr mit lüattc;

3ß rjab' ein tDeib, uon formen rein unb runb,

Unb grab* gemaßfeu auß, u>ie eine £atte;

(Ein fyofyes £ieb aus Salomonis
1

ITtunb,

IDie jene aus ben »Sprühen' ift fte troftliß,

Unb meljr, als perlen unb (Sefßmeibe Föftlißl

IDer mir bas XPeib befßimpft, befßimpft auß meines,

Unb IlTutter, Sßn>efter unb bie gan3e Sippe l" —
(Ein Spötter rief: „(Hin tjotjes £ieb ift Deines!

Dqß benFe, roertber $reunb, auß au Xanttppe.

Denn 211 le ftnb nißt, roie Du ausmaljt (Eines.

Der Mann ift fßleßt — bas U?eib aus feiner Kippe l

21usnatmten, fte beftät'gen nur bie Hegel,

Unb (Ein IPeib ijt nißt aller $rauen pegell

tPeil iß geärgert fßon als Khtb bie (Eltern,

Soll iß, fyeut* lebig, fßon miß ärgern morgen?

(Sern trinF' iß IDein, brauß' iß ilm nißt 31t feitern,

tPer Kinber Ijat, fßafft ftß unb ilmen Sorgen,

(Sctjt, bleibt nur fort mit jenen £eibbefjältern,

Den eigenen frau'n l U?er (Selb braußt, Fann ja borgen.

(Ein tPeib I Damit — fajt tjätt* iß mir bie gung' per*

Brannt, ausfterb' bas (Sefßleßt ber alten Jungfer l
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Dermal' Didj, Siegfrieb, unb Du roirft's bereuen,

Bereuen mirft Du's mit ber ,Jrau gemeinfam,

Permät)!' Didj ttidjt, fo Faun Diäys audj gereuen,

Dodj Dichten beut (Erfatj Dir, menn Du einfaml

Bei Jreunben, reifenb, mirft Du Didj erneuen.

Wat <£oIlifion, wenn je ein Sdjiff allein fdjmamm?

Wo Weib unb Kinber, giebfs gufammenftofj,

Hur wer fta> felbjt genügt, mädtft riefettgrog!

3m 2Irm ber <El?c fdjläft Dein Dichten ein.

3ä? fpreay ein größtes Wott Dir aus gelaffenl

(Es lautet ,£retyeit'. IDillft Du SFlar>e fein,

Unb Didj »on taufenb pflidjten gängeln (äffen?

JTlit einem XPeib ftnb Sdjmiegereltern Dein!

Kannft Du bies IDort in feiner (Sän^e fäffen?"

%lb Siegfrieb b'rauf: „UTein Sa?at$ ift eine tüaife,

Unb — fjilbe (Srimm ftefyt über allem Preifel"

„Die fjilbe (Srimml" Da mürben Hile ftill.

(Ein (Engel fmfdjte burdj ben Flehten Saal.

Die 3ungtierrn badeten: „Hütt, mie Siegfrieb miUT
Unb „Don qui blague" marb mie bie (Erbe faty!.

Den (Satten fdjien ber 3ungfterrn Spott— pasquill—
Hütt ftimmten 2Jlle 3U mit einem IHal.

Sie brauten aus ein £?od? auf fjilbe (Srimm.

Hur „Don qui blague", bei ftdj, fpradj: „Das ift fdjlimml"

So mie ber Sonne nadjfdjlcidjt Hadjt unb Dunfel,

f}at felbft fein £?er3 an gilben er gelängt.

Wie iüolFcn frieden cor bes Sterns (SefunFel,

Unb mie ftdj UnFraut 3mifa?ett (Sorben bra'ngt,

Wie um bie (Digenb tücFifdjcs (SemuttFcl,

Unb mie Derläumbung eblc I?er3en FräuFt,

So fdjlidj pdf „Don qui blague" auf Siegfrieb's pfabe. —
I}cim ging nun 2lUcs. — SdjmanFcnb ber, ber grabe 1

—
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JTltt Strophen, uodj fo toll, mir nimmer fdnneidjl' idj

3>u löfen bas oerlotfenbe Problem:

§u malen £jtlbe (Srimm! 21dj, nnerreidjlidj

bleibt foldj* ein innigft münfdjbar' §iel boa? Dem,

Per bentfdjes Spradjujadjs fnetet. Unperglcidjlidj

Zlur nenn* idj fie unb madf* es mir bequem,

Wie ber J?omer, ber an ber fjclena

Hidjts anbers nur, als baß fte fdjöu mar, fafy.

2Iudj fanu ber £efer matnlidj ttidjt verlangen

Dom Pidjter, ber bie ^änbe voll $u ttmn fjat,

Ulit bem er nun ben weiten tt?eg gegangen,

Pafj 3C0Cr fäö»d? etmas £uft 3U rulm fyat,

Da§ 2111 es melbe itnn fein Unterfangen:

JDer lieft, audj mit3ubenfen 311 gerutm ljatl —
Pie Strophe, mübgetiefct fdjon längft burdj Caffo,

Sagt nur: Per fjelb erlag ber £iebe £affo.

Hun mu§ man b'rob uidjt i?ilbe (Srimm ftdj benfen,

Xüie auf bem IHuftang eine 2Ima3one,

Pie Büffel jagt, bie ba* unb borten fdjrocnfen.

(Es liebte Siegfrieb biefes mäbaien, oljne

Pa§ fte b'rum mufjte. 3mmer mugt' er leufen

Pen Sdjritt 3um Ijaus, ba, mic auf einem (Throne,

2luf itjrem Sturmi am ^euftcr fag bie IKinniglidje.

(Es ftiefte, ftritfte ober las bie Sittniglidjc.

Zlltbeutfdjer Sitte nad? mar bie (Eftrabc

Sedjs §oll Ijod} aufgebaut iln* an bem (Erfer.

Port bliefte fte, fo redjt ein 33ilb ber (Snabe,

Wie (Sriedjenfrau'n aus (SYuäceenferfer.

2lud} Symphonien r»ou öralnns unb ZTicls W. (Sabe

Spielte fte bort. Unb menn, mic ein SerferFer,

i^err „Don qui blague" ging unten auf unb ab,

£ieß mattdmtal fte bie 3aloiifte'n Ijerab.



Dodj ftiü! Was flimmert burdj bas Jenfter bort?

„(Es ift ber (Dft mtb tylbe (Srimm bte Sonne I"

(Es lebte nneber auf bies alte tDort,

5pa3terte Siegfrieb an bes (Eifers (Tonne.

(Es n>ar itn* Slirf bes feinen Sefmfudjtsport,

Unb umgefefyrt fein 2Juge it^re IPonne.

31?r n>ar es gleid?, ob fie es 2Ingefidjts tt)at

Der Stabt, unb ob fie fleißig, ob fie nichts tljat.

fjelb Siegfrieb mar itjr einsiger (Sebanfe,

Unb all* fein Denfen u?ar nur bei bem iljren.

(Es fdjien, als ob ein Dratjtnefc feft ftd) raufe

3rjr um bas f?aus, bamit teleptjoniren,

(Telegraptyrcn ttyr ber £iebesfranfe

^u jeber Stunbe fönne. 2Id?, unb fareffiren

Kann Didj ein liebenb' IPeib mit einem Slicf,

Daß ber Moment entfdjeibet Dein (ßefdn'tf l

fjier fei mir nun ber tefer Ittitarbeiter

Unb male fid?, pfyantaftifdj bidjtenb, aus:

Wie Siegfrieb gilben nätjer fam, unb weiter,

IDie er marb eingeführt in ifjretn £?aus.

Die Ijödjfte Staffel auf bes (Slücfes £eiter:

Den fraef, bas Brautfleib unb ben IHYrt^enftrau§ I

Porter — Befuge bei ben 2(noern>anbten,

Spiegrutt^enlaufen burdj bie Heilen ber (Tanten.

Der fydfteit Jeftbiner, ber ^freunbe Coajle,

Die UnrutT, bis man eublid? im CoupS fifct,

(Er male aus, mie oft man ftdj erbofte,

Unb enblidj, im fjötel, bei feinem (Djee jifct,

öulefct bas (Slöcf umarmt, bas 3ugeloojte,

Die braunen 2Jugen Fußt oon feinem Heff ifct.

Dann fällt ber (Bürtell £a§et Soleier fdnueben:

Hic saltusl — tyer beginnt bas (Etzleben. —
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(Sieb, Mitarbeiter, mteber mir ben Stift.

(Hin £oblieb mill ber fjilbe (Srimm ia> fingen.

Bleib' umjermätyt, mer feine foldje trifft.

Sie ftnfcte nidjt bes (Satten Didjtcrfd?mingen,

(Sab nie ifuu ein bes fleinften tfergers (Sift,

Spraa? nie mit ifmt von ifyren IPirtfjfdjaftsbingen.

Sie lädjelte, roenn grob er unb ©erftimmt mar,

Unb fanft blieb tylbe (Srimm, menn er ergrimmt mar.

Sie frreute auf ben IDeg ilmt Hof* unb (£ppid?,

£}ielt feinem Limmer fern ein jebes £ärmen,

Hie Flopft* in feiner Hält' man Stüter unb (Teppid?,

Sie liefj bes Had?ts itm mit ben HTufen fd?märmen!

(Hein, £efer, nidjt ein £ügenfutter jtepp* ia?,)

Sie trübt itmt nidjt burdj eiferfüdjfges formen

Die £aune, — (bie balb tyeiter unb balb fd^led^t mar),—
Weil itu* an ihm ein 3eglidjes gan3 redjt marl

Hie miberfpradj fie, ^atte feine — UTeinung,

211s nur bie feine, bie fie fyodj oereljrte,

(Sefdjmücft nur trat iffr 30? «n öie (Hrfdjeinung,

XDetl, fpradj fie, fo fta? feine £uf* cermet^rte

§ur Arbeit. Unbcfannt mar itu* Verneinung

Don irgenb mos, bas Siegfrieds Iftunb begehrte.

3a, fie errietfy's, menn fie bie Blicfe taudjte

3n feine, — ba§ er nidjt 3U fpredjen braudjtel

Stets lieg fie über feine §eit perfügen

Den Dieter, quält' ifm nie mit 2lütagsquarf,

Beftritt Dom fjausgelb jeglidjes Dergnügen,

Unb, mas erfdjeinen mag befonbers ftarf

Unb gren3enb faft an bas (Sebiet ber £ngen,

Hie brauste fie nur eine (Eftramarfl

So fonnte Siegfrieb, ben fte niemals murren (äffen,

Der Didjtfunft Raspel leid?t unb munter fdmurreu laffen.

2Ufreb ^rieomann, €rhji unb profan. 9
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<5an3 gltd? ftc ber, von ber ein Didier fprid}t,

Die uns ein neibensmerttjes £oos bereitet:

„VOev uriinfdjte fidj, mer nmnfdjtc fid? benn nidjt

(Ein IDeib, u>ie fie, bie für uns bulbet, ftreitet,

^ür Ellies blinb, fo lange mir im £tdjt,

(Ein treuer ^reunb, bis an bas <5rab uns (abreitet,

Den (Drt anflagenb, ben irjr 2Juge feudjtet,

Daß i»r uns birgt, unb nidjt nadrftratflt unb leudjtetl"

Wie ging fie ein in bes Berufes €lenb,

5praa7, fdjalt iln* IHann bie §eit: „Wie l^aft Du redjtl"

Unb fd)lief er früti unb laug, 3um Kampf fidj ftätjlenb,

^üflt fte ilm forglid? ein: „2X>ie faft Du redjt!"

Klagt' er, er fei fta? nur oergebens quälenb,

So fagt fie traurig: „2ldj, roie rjaft Du redjt!

Viel beffer, ZInb'rer Kämpfe a^ufetm,

2lls felber !ämpfenb burdj bie tPelt 3U gefm!"

Dann tjört fte mieber einen plan, tioajfliegenb,

Unb lobt bie ilnorbnung unb alle (Ereile,

Den Dieter, ber im (Eraum ftd? nnegt, mitmiegenb,

Denn fo bemalt fie ilm cor langer Itfeile.

XTun fielet er fidj ob ITlitbemerbern fiegenb,

Unb 3ur UnfterblidjFeit geführt in (Eile.

Da fpridjt jte (IPiberfpiud} ift ftets oerberblidj)

:

„(5eun§, mein lieber ITCann, Du mirjt unfterbltdj!"

Unter ben grauen mag's nun IKaudje geben,

Die ftttben foldje Unterorbnung fdjmicrig

Unb meinen, iljre Sadje fei's nidjt eben,

2Juf foldje €^e fei'n fte nidjt begierig,

gum Ittinb'ften brausten fte ein falbes £cbcn

$ur 21ttgemötmnng, unb bas fei langwierig,

Unb fjcudjelci, uumürbig, fei bie Beugung. - . . .

Bei fjilöc (5rimm mar 2UIcs Ueber3cugung!
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Sie fprad? mit Siegfried : „y%c oergejjt bie liebe l

Die liebe iß allmädjtig unb allroeife.

Sie unterbrüeft ber lieb' 3U lieb bie (Triebe

Hub 3aubert (Stutzen lieber aus bem <£ife!

inißftimmuttg gäb's, bie liebe ntdjt oertriebc?

<£s lebt ein 3eoer nur m<§ feiner IPeifc,

Die liebe läßt ITlifjftimmung gar nidjt Fommen,

XJnb liebe rjat ben Stcgfrieb nur genommen 1*

Sie fdjob ftdj niemals in ben Porbergrnnb

3n iljrem erjelidjen, (ordnen Dafein,

Sie ftridj ftdj aus, roie überflüfftg, unb

JDar fdjon beglücft, roenn fte itnn burfte nafy fein.

Sie förberte fein IDoty 3U jeber Shinb',

Unb, roas it^r aUertjödjftcs tob, — fte fatj fein

(Slücf in ber tyntanfetyung bes irrigen,

Dodj fdjien itn* loos if^r nie eins pon ben fdjroierigen l

UTit foldjer £)iüfe unb befdjeib'nem Ratfy

U?arb nun bas €pos, gut fdjou abgelagert,

Heu reoibirt; burdf manage ^elbenttjat

Unb Füfmen Stridj roar's roeislidf abgemagert.

ZTun follte frötjlidj aufgefm biefe SaatI —
lang tjatte „öon qui blague" ben ^reunb belagert,

Das grojjc IPerF itmt bei ber Correctur

3u leirj'n für Fleute Friffdje procebur.

2Judj Siegfrieb roar utdjt frei Don lTtcnfd?enfd}n>ädjen.

Zltdjt fam ilnn bei, ba§ 3cncr ITligbraud? treiben

ITlit geiffgem <£igenttmme Fönne, räajen

Durdj frembes <Sut bie cig'ne llnmadjt, fdjrctbeu

2luf feines Kut>mbud>s unbefdjrieb'ne (flädjen,

JPas In'er fdjon ftanb — Fur3, ftetjlenb einverleiben —
So roie ben leeren (QuerfacF füllt ein lüanb'rcr, —
Dem leeren fjirnc bie 3been 2Jnb'rerl



I

Hein, meil bte Ittaib ©erfdjmeubrifd} u>irb genannt,

Die audj bem UTonb nur iljren Hei3 entblöß

3>ief}t Siegfrieb cor, 3U bleiben unbefannt.

fjeilfamc furdjt tjat ftets iljm eingeflößt

Das bumme PubliFum, bie plumpe £janb,

ITtit ber „KritiF" ben (Sott üom Sotfel flögt,

f alfa? roar's unb fdjmadj! Denn immerhin bebarfs in

Dem beften Wext bes Hattos von frembem Sdjarffmn.

Hur „Don qui blague" ift freilidj nidjt ber Ulann,

Dem, ofme auf bie Ringer itnn 3U flauen,

XTTan anoertraun ein (fettig Cfjeures Fannl

Diel etjer nodj auf ITTeerfanb Käufer bauen,

Unb aus bem ^fenfter fdjaun, 3ur Sturmj!uttj bann,

2Us einem ZTeiber, ber nidjrs Ieiftet, trauen!

3m Dorttjeil ift ber Ulann, ber nie mas fdjrteb,

Doa? boppelt, wenn bie Kunft er übertrieb 1

ZTun tjat ein 3eber feine munbe Stelle!

fjelb Siegfrieb fürchtete bie böfen jungen,

Unb bodj mar fein Perftanb fonjt Flar unb fyelle,

So mar's ber (Etfctis audj nidjt gan3 gelungen

UTlit bem SJdjill, als in bes Styres tDelle

Sie itm getauft, bodj irjrt beim ^u§ gefdjmungen.

So blieb er an ber Jerfe benn oermunbbar.

Dom ältern Siegfrieb marb ein (Sleidjes Funbbar.

(Ein £inbenblatt jtel fdjmebenb auf bie Sdmlter

3lmt, als im Sinbmurmsblut er grab ein 33ab natjm,

IDestjalb itjm fjagen, als in Sergesmulb' er

£>u trinfen ging, bas Sein burdj fdmöbe (Erjat natjm. —
Unb „Don qui blague", meil langfam, mit (Sebulb er

<ßar oft 3U fjilbe (ßrimm mit böfem Hatfy Farn,

(Traf auaj bie munbe Stelle itjrer £ogiF,

Die frauen beibringt — Feine päbagogiF!

-
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Den tobten Punft tjat aud? bas tjeüfte 2luge.

Siegfrieb's 2Idn'Hesferfe mar bie 2Ingji

3bm fdjien nidjt fid?er, bag fein JPerf mos tauge,

Unb Jjilbe (Srimm, Du 2Jrme, Du gelangft

Daljin aus £iebe, ba§ ber €gel fauge

Des Siebten Blut, um bas Du 3ttternb bangft.

XPie Ctiricmtylb etnft ein Kreu3 auf Siegfrieds Hütfen

<5enäf}t, gabft nadj Du Deines Jeinbes dürfen.

Sie fanb geheim bie perle ber Verleger.

Der 3afylt bem Dieter, mas audj nur beliebt ifym,

Heajt ein UTäcen, ber frönen Künfte ^egerl

(Hod? mar bas <8olb nidjt gän3lid? burdjgejtebt ifmi.)

Dcdj „Don qui blague", ber Hoffnung Bilb (Erreger,

fletjt gilben an, bie giebt bas ITTanufcript itnn:

Die 3u?eite 2lbfdjrift, tjeimlidj angefertigt,

U?eil fte fofort bas fdjönfte £ob gemärtigt.

So nafyte nun ber groge Sag fjeran,

Tin bem erfdjcinen foüY aufs Heu' fjomeros,

Sdjon lange fünbigte ber Drurfcr an,

Unb madjte £aien aufmerffam unb xXfjpos:

Das 3Öge jeben £efer fymmclan,

2ltt^ene fei barin oerfteeft unb €rosl

Kein ZTeiber fönue biefes tl>erf oerflcinern,

(Es fei ein Denfmal, uncergänglid}, jteinernl

Das Utile r>ermifay es ber (Selat^rtfjeit,

Dem Dulci aller tjotjen poefei,

(Es mär' ein Unicum an tüitj unb gartljeit,

Unb unantaftbar für bie PoIi3ei.

Kraft ftünb' ifmt an, mie IHännern bie Setfaartljeit,.

Unb fur3 unb gut, fdjlog ber Profpect, es fei

Das Sefte, mas (bies 3al
?r) öen ^rucf wrlaffen,

2luf mälfdjen, beutfdjen, engltfdjen parnaffenl
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(Eag's b'rauf erfdjien audj in ber f?auptftabt „Leitung

<für Sörfen* fo roic Sitt'ratur^nfrcffen",

Dem 33latt von größter, meitefter Verbreitung:

(Was tjeut' es brurft, ift morgen fdjon rcrgejfenl)

<£in 2Jus3ng von ber feinften Zubereitung 1
—

Sporfam an £ob, an (Eabel gut gemeffen,

Staub ein 21rtifel bruuter bann 3U lefen,

Der fajien gefdjricben, mic mit einem 33cfcn.

„tPir glauben niemals tjeut'ge" (Eag's 3U irren,"

So fing es an, „wenn mir an Herfen tabelnl

Ulan fann uns nidjt mit Heimgeflimpel firren,

Die (form permag ben Unftnn nid?t 3U abclul

Dodj folgen fraufen IVirrmarr 3U entwirren,

(Selingt uns nidjt, unb ftäay uns mer mit Nabeln

So lange, bis es unfer (Seif* oollbradjt rjat —
So lang

1

audj, als ber DiAter b'rau erbaut rjat!

(Sern mollen mir, mo Vieles ftrarjlt in Klarheit,

Der fleinen Sdjroädjen nidjt 3U tjerb gebenfen.

(So fprad? £}ora3, fyier mad?t ftays gut in IPat^rrjeit.)

Dodj mer mill nur in längen ftdj oerfenfen?

Sdjmatflofe Speifcu oon nidjt falber (Sarbeit, —
Die 3U genießen, bürfen mir uns fdjenfen!

Wex bodj, talentlos, glaubt, er müjje Didjten,

Der flage nidjt, gclm llnb're bann an's Hilten.

IVenn (Einem märe Feine Waty gelaffen,

Der fa>on ocrurtrjeilt, an bem Strirf 3U Rängen:

211s Rängen ober bieten, ift's 3U faffen,

JPill fdjledjten IPein in alten Sd?laudj er brä'ngen,

Creben3en fatalen (Eranf aus irb'nen (Caffen.

mir fd?eint, als ob besfyalb gar Diele ffingen 1

IPir 3eugten, wann ber 2lutor uns beriefe,

Da§ er nidjt ftanb cor ber 2Ilternatioel"
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So ging es fort mit geifernbem €rgu§.

Unb um ben Didier 911113 311 £ob' 311 quälen,

Begann er bann, vom Zlnfang bis 3um Schlug,

Der Didjtnng 3nljalt beutlidj 3U e^ätjlen.

Von ber (Seburt bes gelben, ber ba mug
Die IPelt befelm, erf er ftdj fann r>ermätjlen,

Unb mie im (Eti'jtanb 2Wes ftd? geftaltete —
Perftb ber Kritifcr genau entfaltete!

Zlun mar's grab ber (Seburtstag bes Poeten.

Sd)ön fjilbe t^atte mit befonb'rem (Taft

Die (Saben, bie er %ils fict? auserbeten,

Unb bie ftc trjeils ermätjlt, tjiibfd? ausgepaeft.

3etjt faf^ er frötjlid} an ben Cifdj fie treten

Unb gießen über itm ben Kataraft

Pon ^eftgefdjenfen, einen £orbeerfran3. —
Tlls Sd?m§effeft: Die pradjt bes (Solbfdmittbanbs!

Sein eig'nes tPerf, in (Solbfdmitt mar's gebunbenl

<D, ungenanntes, neues (Slücrsgefürfl l

Der fränffte Kranke mufjte ba gefunben,

Unb ihm mar morjl unb nur ein ©enig fdjroül,

IDie bem polyfrates, als er ben Hing gefunben 1

€r 30g bie (Sattin auf bes Dmans pfityl

Unb fpraaj nur: „tylbe, meine Seligfett,

3a? liebe Didj in aUe oZmigfeit."

Sie mar fo glncflid}, ba§ fle fdjmamm in ^järjren. —
Das ift bie §eit, mo fid? bas Sdjicffal menbet,

Die (Sötter laffen (Slücf nidjt lauge mäl)ren. —
(Es flingelte. Unb burdj bie poft gefenbet,

Unter bes Kreu3es Banb, als ob es mären

Die IHatmungen, mie ftets ein fjeilanb enbet,

(Erfdjienen, ron ber JHagb gebradjt, brei frifdje,

Bebrucfte Blätter auf bem (Sabentifdje.



(Ein Stög in's *}er3l Unb ad?, ein Stög ooü (Lüden,

Pon irtörberr/anb bem 21rglofen gefanbt,

(Ein fjagenftog 3ugleidj auaj in ben Hütfcnl

IPie ba bic golbne Jeftesfreube fdjroanb!

Wer redmet, Iner ftd? bauernb 3U beglücfen —
Der fdjretbt in's ITCeer unb pregt bas (Del — aus Sanb. —
Der Starfe überfielt bic £ebenspljafen:

TVev unterliegt, oergellt roie Seifenblafen. —

IDie ba bie £uft von Siegfrieb 2Ibfd?icb narmt!

(Er tropfte tt>eg von feines £ebens £eud?ter,

„ttfie eine Ke^e, bie in's laufen Faml"

Sein ZTIutfi 3errann, bas 2luge roarb itjm feuchter,

2XIs bas ber (Treuen, bie 3erflofi in (Sram.

Per grimme fragen l (Eines Scr/lag's oerfdjeudjt' er

Der Beiben (Slütf, bas fdjeinbar feft ge3immerte,

VOas tjalfs, ba§ tylbe tobte, fdjrie, bann mimmerte.

Stumm, mie bes Sdjmeigens Statue, fo fdjien

Hun Siegfrieb. €nblicb, fudjte jetjt bie Heine

^u tröften, roieber 3U ermutigen Um:

„Urteile finb mie Ut}renl JPäljrcnb feine

Der anbern (Sangart fjat, mein (freunb, erfdjien

Die richtig gefjenbe nodj ^ebern — feine 1

IDas fidjt's Dieb, an, mos ber aus gorn gefdjrieben,

tPeil itjm ber — bare Beifall ausgeblieben?

£ajj Dia? im Dicnft ber grogen (Etjat gebrauten

(Sebulbig, opf're auf Didj bem (Sebanfen,

Das em'ge in bes Däferns (Liefe (Tauchen

Sei £abfal, (Lroft Dir, roie ein (Lrunf bem Kranfen.

(Ein Spiegel fei: ITCag brauf bie Harter fjaudjen,

(Er bleibt, rote Bilber aueb, oorüber fdju>anfen. —
Die £ieb!unft tfört oertfaltnen Heibs bie IPelt,

Die (Lobte nur auf piebeftalc ftelltl" ,
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Sie fpradj manay großes Wott : „(Es mar ber Heib,

Dem nodj bie Bosheit graufe lüaffcn lief},

fltan fpridjt von Dir nodj in bcr fernjten £ett,

Unb Deinem Übel, — bodj oon 3enem niel"

Dodj Siegfrieb: „Heini Der finger (Softes leifjt

Sieb, Dem, bamit er gegen bas <5enie

Sidj tjebe, ttjn in giffgen Brunnen taudje,

Unb Kainsjeidjen bann 3U fdjreiben, brauche 1

IHtr, §ilbe, blutet Fein fürber <51M auf (Erben,

(Setöbtet tjat er mir bie erften Hofen,

Die Knospen berer, bie erft fommen merbenl —
Vorbei nun unfer atmungslofes Kofenl"

Der3n>eiflung in bem Blicf, in ben (Seberben,

£ie§ er ben Sturm im 3nncrn nUTt oertofen. —
Still meinenb Fügte ftdf bas (Erauerpäärdjen 1

—
(Erinnert (Eudj — idf bid^te nur ein IHardjen.

„(Es mar einmal, mas einmal, Femmal mar.

IDäVs nid?t gemefen, mürb' es uidjt cr3citjlt!"

2Ilfo beginnt ber ITIärdjen groge Sdjaar.

3dj tjabe biefes 3um (Sebidjt ermätyt.

(gebrueft erfajienen ift's in biefem 3at^r,

Zlidjt als mein erftes unb idj bin geftäfjlt,

3m (falle „Don qui blague" mir audj ^ascifelu

§ufajicfte oon pergifteten 21rtiFeln.

€in IHärdjen ift's : b'rum braudjt 3fa's ™fy J11 glauben,

Dag Siegfrieb nun r»erfdjoU, fo roie HTuftf

Derfyallt; er ließ ftdj bie (Sefunbtjeit rauben

Pon feinem ^Jemb unb madjt' itjm leidet ben Sieg.

Bei jebem (Einmanb fpielt' er nur ben (Lauben. —
(Er ftarb. Tin was? (Er ftarb an ber KritiF!

Unb mas itmt fjilbe audj an (Eröftung bot —
StarF ijt bas £eben, ftärFer noaj ber (Cobl
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Das <51cid?ntg füfjrt fte an com Karpfenteia?,

3n ben man als Derfolger fjedjte fetjt,

Die auf bie Karpfen ftü^en allfogleia?,

Bis bie bemeglid) merben, fdjlauF getietjt.

So bte KritiF in bem Poetenreia?!

Die Karpfen meidjen fröbjidj aus 3uletjt,

Die, im €ntfdjlüpfen cor ber f^edjte Kiefern

Hur bcn Bemeis, bag fte audj edjte, liefern 1

So enbete fctjr traurig bics (Erlcbnig,

ITtit Siebe, DidjtFunft unb fjumor begonnen.

€s bringt bas £ebeu oft bies <£nbergebnif$

:

£Das fdmell gewonnen, ift aua? fdmell 3erronnenl

Die Siebe überlebte bas Bcgräbui§l

llnb als oerftegt nun gilbe's (Etjränenbronnen

Unb fie allein mar unter Siegfrieb's Dadje,

Sann, fdjwur unb brütete fte 3e"cm ^adjel

(D, mie unnötig mar bod? Siegfrieb's (Tob.

Stol3 las fte fpät nun £ob unb 2JuerFennung

3m „IHorgenboten" unb im „Zlbcnbrotb/'.

IDas nütjt bem (Tobten feines Hamens Hennung?

gur HücfFefyr 3mingt (Sefdjieb'ne Fein (Scbot,

€s giebt Fein IDieberfefm uadj Ictjter CErennungl

Doa>, mie unnötig mar fein £ob gemefen:

Drei ItTenfd?en Ratten Faum bas Blatt gelefenl!

Hur „Don qui blague" in feiner Kraft Bewujjtfein,

Dermaft fidj nnu bes neuen Sieg's Permegen.

<£r badjte: „0, es muß bodj (Sötterluft fein,

So, mie mir Siegfrieb fdjmadpoll unterlegen,

Sie 3U be3miugeu unb an iljrer Bruft fein

Der (Eine, bem ftd? itjre pulfc regen 1" —
So fajmamm er toUFüt^n auf ber Hoffnung IReer.

„Dod? Siegfrieb's IDunben fd}tner3teu *?ilbe fetni"
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€in anb'rer UTenfa? erfüllt mit einem (Triebe

Sein Däfern I „Don qui blague", geplagt

Pen feiner blinben, unermeffnen £iebe,

f?at besljalb ntd^t ben £auf 3um Hut/m oertagtl

(£s ging fein (Tag, an bem er nidjt roas fdjriebe,

Unb oftmals fyat bei Jreunben er geflagt:

„0, mär" bie (Erbe bod? ein Stücf papier,

Das, ool^ufcbreibcn, übcrlaffen mirl

IParum giebt's Leitungen, nid?t: (Eine geitungl

IDarum giebt's Jeberu unb nidjt: €ine ^feber!

3d? übernähme gern bann ihre £eitung,

3dj fabrieb' allein; tfeut', leiber, fabreibt ein 3eberl

mir blieb' — ber JPeltgefdjidjte Zubereitung,

3d? 30g' allein als Kritifus vom £eber!

£Pigt 3t|r, roarum ber UMtenbrei perborbeu?

Itteil (Sott ju oiele Kö'dje angeworben 1"

So fprad? er einft in jenes Stammfaals fjallen.

IHan roarf Uftn cor Dcrrätrfcrei, betrug.

(Er aber lieg bas fredje lüort erfdrallen:

„3a/
*d? ^m *?ageri/ ber ben Siegfrieb fdjlug!"

Da fat| man fid) ber ^reunbe Raufte ballen,

2luf ging bie (Erfür, unb roic bes Speeres ^lug

^log, arg 3erbläut, hinaus bas geift'ge ^ero,

Das einen Kopf ber IKenfd^eit münfdjt', ein ZTerol -

„Der arme Siegfrieb/' fpradjeu b'rin bie Brauen,

„(Er rougte nidjt bem Heifeuben 311 gleidjcn,

Der, r»on ben Ijeiindjen arg geplagt beim Sdjlafen,

(Es bod? oerftanb, fein <Enb3iel 3U erreichen.

Hur roer fid? ärgern lägt, mad?t fid? 3um Sflaoen

Der fleinen (Srillen, bie bem Stocf nidjt roeidjen,

Des fjeimdjens, bas am Hain ftd? mübe 3irpt,

Unb, unbeachtet, nod? am 2Ibenb ftirbt!
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Dod? adj, ber 2lrme mar nidjt flug unb praftifdj,

Betrieb nidjt oorljer bas ^ufammenrotten

Der freunbfd?aft, bte 311 IDege gefjt fo taftifdj,

Dafj fte bas £ob ehielt burdj ein Derfpotten

Der Konfurrenten, bis aus furdjt bie faftifdj

Das Hutjmei felbft bes Heulings gar gefotten."

So fpradjen fte unb nodj oiel tDafyres mefyr.

„Doa? Siegfrieb's tDunben fdmter3ten fjilbe fetn\"

'S ifl Dämmer3eit. — Die 3unggefellen qualmen

Vor 2Jbenbblättern einfam beim Kaffee.

3m prunfgemadj fttjt tylbe unter palmen,

Unb braut ^errn „Don qui blague" ben beften (Eftee.

(Es fliegt bas (Slütf ifmt auf in fto^en Jahnen,

(Er fniet 3U ^üfjen feiner braunen fee.

(Siebt's fernen, bem Beharren unerreidjbar,

Unb tjartc frauentje^en, uuermeidjbar?

3a, fjilbe (Srimm mar audj fein tiefer Hätttfel,

2Jls anb're frau'n; nun tjat er es gelöftl

Die geit ift f^tn, ba man ein milb' (Semefcel

Perurfadjt um ben (Satten, fjalb entblößt

Den Harfen unb ben 2Irm, mie einft cor <E^eI

Qricmbtfb, ^tarxb fjilbe ba unb flögt

Dem £jalbt>er3agtett mad>fenbes Pertrau'n ein,

Unb fajenft ilmt (El^ee, fiifjbufteub, golbigbraun, ein.

(Er flüftert ungelenfe £iebesmorte.

Dura? XITou§elin erfd?tmmern it^re Het3e,

Sie füttert itm mit IHafaronentorte,

Unb meifj in fetner 2lrt von einem (Sei3e,

€r glaubt ftd? nah/ bem Nibelungenhorte,

Unb jebes Marren bünft itjm nur nodj Bei3e.

Sie fpiclt Klarier, fte fingt mie ifyr Kanarien*

(Solboögelein — Bayreut^cr Siebesarien.
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Sie fofettirt mit ibres tfügdjeus Kleine,

Sie fofettirt mit tyres Strümpfdjens Seibe.

21m Bufen nun perfdjiebt ftd? gar bas feine

Brufttüdjlein unter blitjenbem (gefdjmeibe.

<Hr bittet, ftety: „<D tylbe, fei bie Meine 1"

Unb fdjmört ifjr (Treue mit gemalt'gem (Eibe. —
(Ein bötnnifdj Sud? ftnb mm bes IDeibes IHienen —
tDürb' er ttjr folgen fonft 3U ben (ßarbinen?

Sie füfjrt tfm tjin unb 3ietjt an einer Sdmur.

Sdjon glaubt er bes SllFooens (Slütf ftdj offen.

Dod? eine IHarmorbüfte ftetjt er nur.

Die Siegfrieb's roar's unb munberfam getroffen,

Poll ^ot^eir, mie bes Cebenben Hatur.

Wie marb itjm ba 3U Zlidjte all fein hoffen 1

gmet OTänner, Ijanbfeft, ftoefbemaffnet, fann bort

<£r nun üerlaffen fetten itjren Stanbort.

Unb nun gefdjafy, bag biefe 3met itnu traten

U?as tPotjlgeftunte roünfdjen, bag gefdjäffe.

Die IHufe brauet nidjt 2Jüe8 3U uerratl^en,

Selbft menn fte nidft, mte's üblid?, 2lUes f%l
Sie 3etgten tlmt bie #rüdjte fetner Saaten,

Unb brachten \>ann ilm aus (frau Dübens Hälje.

Unb ©eil mir bleiben in bes ITtärdjen Cone:

So ftarb er an bem mobtoerbienten lofmel

So enbet tyer bie feltenfte (Sefdjidjte.

Unb menn fte €inem alisu graufam enbet,

Sag' ifnu UToral: „Hedjt ging man 3U (geriete l

Der ^elb mar nid?t oollfommen unb man menbet

mit (Taft nur ein: Was fdmf er aua> (Sebidjte?

2ln „Don qui blague" mär' ITlitleib fdjledjt oerfdjmenbet,

Unb fjilbe, bie ber Kadje ftdj ergeben,

Sefdjlog als Wittib freubelos Up £ebenl" —
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Sacrifice, 6 toi seul peut-etre es la vertu!

Les Destin6es. Wanda.

Alfred de Vigny.

s ift im Silben eine 3)aubcrbnd}t,

Da, wo 3*aHen ftei? an ^ranfreidj leimt.

Dort reift ber (Solborange füge frudjt;

Die palme, bie nad? 2lfrira fid? fclmt,

£ä§t ttyre Blätter mit ber Itteerluft fofen

Hub itn* 3u ^ü§en bliitj'n bie fajönften Hofen.

Wie ein Smaragb, umfd?luugeu con Demanten,

liegt in bem ^elfenarm bes HTeeres tflutJj,

Unb meun bie Sonne it>ren £auf ooüenbct,

Die Strafen fammclnb, bie fo glüljenb brannten

3n's ^ers ber Hofe, bie itu- 3ugeu>enbet —
^ärbt fie bas grüne Itteer mit <Soib unb Blut. —
Der Dogel taud?t ben ^ittig in bie ItMen,

Steigt auf 3um ZTeft unb Silbertropfen fallen,

!t>ie Cbräuen, ba§ ber fajöne (Tag entfdjmanb,

§urücf tn's ITCeer, unb fanfte Hinge mallen

fjiuaus iu's tüeite unb herein in's £anb. —
Dann fommt ber 2Jbenbn>inb, unb Silberquellcu
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(Siegt nun ber XITonb auf (fcls unb Itteer unb £anb. —
Dort lag in einer lauen Sommernadjt

<£in junger Sajäfer träumenb auf ber €rbc.

Hings um itm fdjlief, com treuen fyinb bemalt,

3m (Sras, com IDoljlgcrudj betäubt, bie beerbe.

Des Sdjäfers 2Juge irrte uaa> ber vferne

Poll Setmfudjt in bas IPunberreidj ber Sterne,

Unb flagenb rief er in bie ftille £ladjt:

„(D, bag idj freunblos bin unb ungeliebt,

Dag es für midj Fein (Slütf auf (Erben giebt!

<D, mer boa? Ijier in feiiger Hatur

Des J^c^ens unb bes (Seiftes ^rieben fänbe;

Wem (tili bas l?eute bodj 3um (Seftern fdjmänbe

Unb fjeut', mie (Seftern, liege feine Spur.

IPcm fidj t>on fclbft bes £cbens Hätbjel löfte,

3nbem 3ufricben er fein Dafein lebtl

<D, glücflidj, n>em mdft in ben 33ufen flößte

€iu (Sott ben IDunfd?, ber ftets in's Weite ftrcbt!

Dem jebe (E^at nidjt IPuufdj ift neuer Graten,

Dem fld? ber Selmfudjt ZIetj nidjt enblos mebt,

Der in geliebtem 2lug' fein (Slücf erraten,

Sein fleines ZTeft an einen Dadjfirjt flcbtl

0, Ijätt' id? nie bie traute Budjt oerlaffcn,

tt)äV nie ge3ogen naa> ber roilbcn Stabt,

XVo midj bas bunte (Crciben in ben (Saffen,

Die Praest, ber Sdjöntjeit Kei3 — oermaubelt tjatl

3a? fatj bie ^ebern r>on ben ^üten nirfen,

3d? fafy bie fto^en Hoffe unb bie tüageu,

3a> fab, Begierbe in ben fügen Blicfen,

Unb fatj, auf grünen (Eifdjeu t|ingerollt,

Das 2Illes giebt — unb Mes nimmt, bas (Solbl

Unb an bie ftille 3udjt mit mir getragen

fjab' Unfrieb', Unrulj' id?; unb jebe pein

£icg idj in's einft fo fürjle f?cr3 hinein.

3d? mill nun all' ben Jftenfdjcn etmas fein;

tfidjt im Perborg'nen meine beerbe rjüten,



Ilmgeben oon ben buft'gen Jrüljlingsblütfjen —
3a? mill an froren ITlcufdjenblüttjen nippen,

lUit Reißern IPeine netjen meine Sippen

Unb alle freuben biefer XPcIt geniefienl"

Das ITTeer mallt Ieife auf, bas IHeer erraufdjt.

Die IDogen fterjt er auseinanber fliegen:

<£in naefter Xtijenleib tandit bknbcnb auf,

So füg unb monntg, bag fein £?er3 erbebt.

(Hin flläbdjen fdjmebt ben Blumenfyang herauf,

So, mie ein Hofcnblatt im IDinbe fdjmebt.

Sie fpridjt 3U ifnn: „3<f? fy*be Didj belaufet

Unb Deine Klage, fdnnc^crfüllt, oernommenl

Du t^aft Dein (Slütf nun gegen IPatm oertaufdjt.

0, bätteft Du Dein Seinen übermunben,

Dein (Slütf in ftiller (Einfamfett gefunben,

So mär* idj nun vom gauberbann befreit!

Dir mär* in mir ein Kolbes (Slücf gefommen,

<£in falter, ftieg' id? aus bem tfirenlcib

3n falber menfdjiidjfeit unb als Dein XDcib.

Huu ftnb getrennt mir für bie (Emigfeit,

Des (Drtes (Senius muß idj mieber fein,

Bis (Einer mm fein ganses £eben meiljt,

Die 2Iu§enmelt felbjt nidjt im IPunfdj berührt,

Unb fo ftdj felbft bes (Slücfes IPege führt!

gum 2lbfa?ieb nimm bie Blume 1 Sie ift DeinI

Die ^uFunft ift, fo mir, mie Dir, ©erfüllt,

Dodj merben brei ber IDünfdje Dir erfüllt,

Sobalb Dein JlTunb in ttiren Keldj getjaudjt

Unb ausgefprodjen Deiner Seele tPätmcnl"

€r füllte it^rc Bruß an feiner mögen,

2Juf feine XPangen fiel ein (Lfyau von (Efyränen

Unb feine Sippen fügt' ein füger UTunb —
Da mar fic fdjon in's IHeer 3urücfgetaud}t.
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3*m bäumte ein (Eraumbilb mitternädjt'ger Staub',
Um bas Hm bann bas morgenlid?t betrogen;
Dod? Veit er, als bas Sternenljeer entfd?ii>anb,

Die frembe, golb'ne Slume in ber fymbl

(Er Fügte itjren «einen Keld? unb fpraa>

3m 3lume, flüfternb, mie in's liebe 4%
Per tfremtbin man ein füg (Seljeimmg fmftert:

„Den (Sram lag fdjminben, ber mein ^3 umbüfiert!
Die Slü% meiner 3ugenb, bie fdjon bradj,

Sie fnofpe neu entfaltet froff Iferuor:

0, lag mid? frötflidj fein, u>ie 21nb're finb!"
Da fielet er ftdj in einer grogen Stabt,

(Ein buntes (Treiben rollt ftd? oor ilmt auf;
(Ein 3üngling, ben er nie gefe^en tjat,

tfüf}rt lange Strogen iim Ijinab, hinauf.
€r 3eigt itjm, was bie tjeit're Kunft gefa?affen,

(Er füljrt ilm in bes CEtjespis Ijoffes %ms;
€r lägt 8a3arenreidjtfmm ttjn begaffen,

Sie reiten in ben grünen tDalb fn'naus. —
Da tummclti fid? in fd?attigen 21Ueen

Die fdjönften <fraun, ber Stabt gemalt'ge tfeen,

Die Heiter fprengen grügenb Ijier oorüber,

Die mäbdien grügen lacbenb bann hinüber,

€in Jeber fdjeint befeelt oon febensmonne
Unb fonnt 3ugleid? fid? in ber eignen Sonne!
Von all' ben lebensfreubigen (Scftalten

Sudjt fid? ber 3ünglmg nadj ber Sympathie
(Semaltigem (Sefc^ bie liebften aus;

€r tjofft ben tfreunb am ^er3en fefeutialten,

(Er meiit, mo tfreube unb wo fro^mn malten,

ttimmt Cljeil au jebem feftgelag unb Sarnaus.
Die Confunft natjt mit tjeljrer IHelobie

Unb ftimmt fein f?er3 3m friebensfjarmonie, —
So pflüeft er alle £uft 3um £ebensftraug!

Jllfreb $riebmann, €rnft unb profan. jo



Unb was er von ber Blume t^at begehrt,

Sie fyat es für ein ZPeildjcn ifmt befdjeert:

<Er Ijat gelacht, fo, mie bie Tinbern ladjen,

€r mirbelt audj, fo wie bie Zubern, auf

€in bissen Staub, in bem fte bann perfajroinben.

3a, ben Parnaß Nimmt er 3ulefct hinauf —
Die Zubern ttmn's, foüt' er's nidjt aud? fo macben?

^mar ift ber (Sipfel lauge nidjt erflommen,

<£r natjt ber UTitte, atljmet bann bcflommen,

Hub freut ftdj bodj bes neuerrung'nen poftens —
It>e^rt mer bie IHat^eit — freut mau fid? bes Koftetts l

Hub mie nun gan3 ber <£aumelfeld? geleert,

Da fällt es ifym roie Sdjuvpen von ben 21ugen —
Unb mie ftdj Bienen roll an Blüt^en faugen,

UTit Seim unb Staub bie ^üjjdjcn ftdj befdjmert,

So ba% fiatt ^eim3ufe^ren 3U ber ^elle,

Sie finfen in bes nädfften Bädjleins tDelle,

VOo Sdjmererfämpftes fdmeüe jie rerlieren,

Um bann auf's Heu' bajfelbe Sein 3U führen —
So warb bem 3üngling eines (Tags bcnmfjt,

Dag eitel, fdjaal fei bie permeinte £uftl

Die Sinne bat er Fur3e $eit beraufdjt,

Dafür ber Seele £eertjeit eittgetaufdft,

Unb Sd?mer3 unb Selmfudjt 30g itjm burdj bie Bruft.

€r tjat gelebt! Das l^ei§t: Perfauft, uerratljen

X?at trjn ber ^freunbe Sfyaav idoIjI Imnbertmal.

Der IDein ber 3nfeln ift t}ineingeraufd?t

3m Purpurftrom in feineu (SolbpoFal —
Süfj mar bas Hippen — bodj bie neige fdjaall

<Er Ijat fein (Slücf bem Spiele anoertraut,

(Tief in ber ITlenfd^eit Karten fo gefdjaut.

Die tPelt, bie fdmteidjelnb itm Ijerangesogen,

fjat ilm mit fia? unb ftdj mit ittm betrogen.

Sie gab nur, meil fte von itjm nehmen moUte,

<£r gab nur, ba§ fie metjr nodj geben foUtc,

(Ein jeber Sd?meid>Ier t^at nur fta> genügt,
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Der tragen if}m 3U molleu porgefdjütjt;

Ittan reifte iljm bie bunteren ber "Kxän$e,

Damit ber (Seber im Befragten glänje;

So mar ein 3eber falfd? com fuß yim Scheitel,

Unb Mes, mas er fatj, mar I|otjI unb eitel.

Die Kunft, bas mar bie botje Kunft nidjt metjr,

Die ans ftdj felber für ftdj felbft nur fdmf;

Der Künftler nid?t ber (Sötterliebling, Ijefn-

Unb einfam, ctn3tg lebenb bem Beruf,

Den fidj fein 3nn rcs fcm (Scnius fdmf —
<Es mar bie Kunft, bie nur bie menge trügt;

Die, mos fte fdjafft, fdjon aufgemogeu fielet

IUit fdmöbem (Solb, unb bie für (Solb nur fdjreibt;

Die, trotj bes (Tages Beifall, bod? nur bleibt

Die Kunft bes (Tags unb em'ges £eben lügtl

(Es mar bie Kunft nidjt, bie beu Beifall fliegt

Des feilen Polte unb bic ber (Emigfcit

Das Xüerf ber 3a^rc rjoffenb anvertraut,

Dem IHeer ber (SmigFeit itjr Staffen bringt,

Hein, jene, bie im 2Jrm ber IPolluft triuft

<5ebei3ten (Eranf für bie erfdjlafften Herren,

Die fdjon im Staffen — nadj bem £obne fdjautl

Das Volt, ber pöbelljaufen, eben 3enc,

Die foldjen Künftlern irjrc Krän3e merfen,

IDar eben t>olf — bem foldje Kunft gefällt!

So mie ber Bogen, fo ift audj bie Setme.

Das ift ber Kreislauf in ber Kunft, — ber Welt! —

Die grauen, nun, bie maren mie bie Kunft,

Die redeten nidjt, mehr Kleiberftocf, als £>enus!

^ür (Etmas ftets mar fäufliaj ib.re (Sunft, —
So ift bie 2Jrt, bie Species unb bas (Seuus!

Die (Einen liebten lebiglia? bas (Solb

Unb maren für bas (Solb audj 3ebem tmlb,

Der es befajj — unb meiter gab! Die 2Inbern —
Die liegen ftdj burdj 2lnberes bethören,

10»
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Dodf feiten ließen fie ben Itfanbrer — manbern!

(Ein HXärd?en mar bes IPcibes Sdjmucf, bie Crene,
Unb felt'ncr nodj nad? Untreu' — mar bie Kcue!

Das IPörtlein Siebe mar in jebem ITCunb.

(Er Iiört' es oft, boä? blieb es nur ein tf>ort,

(Sar tricl bebenteub; außer Siebe, Ellies:

Salb Prallen tjier an öffentlichem ®rt,

Balb ein 3etr?örtfein, mieber ein Sethören,

Balb (Eibbruch, nod? beoor es tarn 3um Sdjmören;

Jür eine Bettlerin ein felt'ner ^unb;

Sefriebigung, ber (Eitelreit mar's bort,

(Eintreffen l^ier bes längftgeroünfchten — Calles!

Unb mie bie Kunft, bie grauen, mar aud? bliest

3nt 3nnern ber Familien Streit unb 3>anf,

Daheim bie 2Jnnuth unb nach 21u§en Schein,

Die Sdjale roftg unb ber 2lpfel Franf,

Das (Sias geborften unb gefä Ifd?t ber Itfcinl —
Unb felbft bie riTenfchcu maren ohne (Troft,

Die elenb jefct ihm fd^ienen, eitel, fdjaal —
Sie mußten, mas fie felbft fid? 3ugeloft,

Unb fonber fjojfnung trugen fte bie Quall

Das Sdjöne, ^ic§ es, mar gefdjelm oor Reiten,

Die gufunft fann allein es mieberbringen:

Dodj wo ftnb n>ir, menn erft bie ^ufunft ijtl?

Die (Segenmart, ein £>ogcl ohne Schmingen,

Unfähig, in bas 2IU ben ^lug 3U breiten,

<Scrjt unbeholfen, an bem 2Irm ber Ztoth,

£angfam, bodj ftdjer, hülflos in ben (Eob,

Unb wenig 3a^re ftnb bes IKenfdjen ^riftl —

Die rDiffenfdjaft. 0), gehtl bie IPiffenfajaft l

Itfir miffen nicht einmal, mofjer wir Fommen,

Unb mollen roijfen nicht, mohin mir geint l

XDas meiß bie tPiffenfchaft oon (Sott? Derftehn
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Wit nur bas einfadjfte ber tPeltgefetje,

Das (Sott ben Dingen als (Sebot gefetjt:

„Da§ nie ein Ding ein tPeltgefetj oerletje?"

<§u>ar bura> bie rDiffenfdjaft ij* oiel gefajetm.

Wir legen €ifenringe um bie (Erbe —
{(Ein IPinbljaud? retgt bie Xnenfdjenmerfe nieber);

(Sebanfcn, fdmeller, als bie Sonnenpferbe,

<Entfietm am fremben ITTeeresftranbe roieber —
((Ein fyu, ein tPeHenfdjlag tjemmt itjren (Sang).

Dodj fonnen einen (Srastjalm mir erfdjaffen? —
XDir fönnen's uidjtl — Das ift bie 2X>iffenfdjaft.

(Es fudjt ber Utenfd? fein ganjes £ebeu lang

Unb ftnbet fta? 3ulcrjt — als Sofm ber 2ljfenl —
Das ift nun IPeistjcit, bas ift fllenfdjenrraft,

Das finb bie (frau'n, Kunft, IDijfen unb bie UMt!
<£in Harr, mer's ausljält, meil er tyngcftellt!

Dod? was 3umeift ifm um fein Caasen braute —
Das €lenb mar's, bie 21rmuttt unb bas (Solb,

Das (Solb, bas immer nur 3um (Solbe rollt,

Das ber Betrug ftdj ftets 3um SFlaoen madjte,

Das in bett Sdjoofj ber trägen Dummheit fällt,

Das roirflia?es Derbieuft unb Können fliegt —
Der i)ölle (Sabe unb ber fürft ber U)eltl —
Unb mer im (Solb bie (Einen mittlen fielet —
Duräys gati3e £eben forglos, 3meoflos lungern,

Unb CCaufenbe für einen Sdjer3 t>er3etteln,

Unb bort bie Arbeit unb ben (Senius jungem,

Die franfe IHuttcr auf ber Strafjc betteln,

Xlnb alles (Elenb, alle finftre Zloty,

Die ftumm ermartet ben IKefftas: Cob —
XDer all' bies fiefyt unb boä? oielleidjt uodj ladjt,

Der iji fürmatjr aus tjärt'ftem £jol3 gemalt!

Den Jüngling füüt mit 21bfa>eu all' fein (Efmu.

Poll (Efels mirb ber ieertjeit er bemujjt,



€s mar nicht ^rcubc, mar nicht (Slucf unb £ujt,

Pas Sachen mie bie 2Jnb'renl — Doch was nun? . -

Per3n>eifelnb (dalägt er ftdj bie t^cige 8ruft —
Pa fällt oom unberührten %iligthume

Pes ^er3ens ihm bic fleine iPunberblumc.

•

0, glüeflich, toeffen f?er3 noch tDünfcfje nährt,

llnb mer ba roeifj, fie merben ilmi gemährt l
—

•

llnb alfo fpricht er 311 ber Fleineu ölüthe:

„<D (Sabe Du ber unermeg'nen <5üte,

Pie mir €rfüüung neuen IDunfch's üerhcifjt,

Pu fleine Allmacht, golb'ne ^aubcrbliitbe,

Pie Pu mir neues (Slücf 3U geben mcijjt,

Pie mir nadj folcbcm Schiffbruch noch geblieben —
0), lajj mid? lieben, mie bie 2Iuberu liebenl"

<£in Heines Räuschen fteht am IHeeresftraub. —
!1iit <£pheu ift's unb (Saisblatt rings umlaubt,

Hub aus bem jfenfter fteht ein IHäbchenhaupt.

Hachbenflich ruht's in meiner Kiuberhanb.

3hm fagt fein fyxy. ba§ (Slücf h'cr €infehr fei —
llnb es begegnet fich ber £licf ber $>we\\

pa, mie bas lUeer mit allgemalt'gen ^mthcn
liereinftrömt nach ber €bbc ^eit — erfaßt

pes 3üuglings Sruft ein Sturm von Siebesgluthen,

c£r fchn>iugt fich leicht auf einen (Epr^euaft

llnb biegt bic <Saisblatt3ti>cige auseinanber,

So bafj fein fjaudj ihr IPcllenhaar bewegt.

Pie 2Jrme breiten fich unb aneinanber

Sinb 23ruft an Bruft unb Hlunb an IHunb gelegt.

Unb eh' bic erfte ,frage ausgefprochen,

3ft fchon bes Kuffes Slütbenfelch gebrochen;

llnb eh' bie erfte llntmort noch bejaht,

^eift liebe f07011 — bes erften tfujfes Saatl

€rft fam ber Kn§ unb nachher fam bas IDort,
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Dann fa?eudjten Küjfe tuieber Worte fort;

Dann u>irb bas IDort ein feiig', finbliay 5tammcln

Unb Keines fann oor £uft bie IDorte fammeln,

Um enbltdj aus3ufpredjen, was es fütyt:

IDie t^cige IPonne burdj bie (Slieber umb.lt,

IPie bie Begier im Knjfetaufd? ftd? fühlt,

Um, nadj (Seiuäln-tem, neu empo^ulobern,

Unb bas (Seroonnene 3urücf3ufobern. —
<£r fdjmingt ftdj burdj ben grünen ^eufterrafmten,

^iet^t pe fjerein, nennt fte mit fügem Hamen,
Der Sdjönfjett IDolmung unb ben (Quell bes (Slücfs,

Dergigt ber ITCenfd^eit leib, bie eigene Pein

3m XDonnenbermag bes 2Iugcnblicfs,

Der inm bes £ebens gan3en H>ertfj umfagt —
Dem (Slütf erfdjeint ocrgang'nes tDctj fo Flein l

—
Vom f}er3en finft itmt allen Sd}mer3es £aft. —
So n>ie bie Berge, ferner mit Sdmee belaben,

IDenn fie jtaj in ber ^rüfylingsfonuc baben,

Xjinab in's ITleer bie lauen Ströme fenben —
So fd?mil3t fein (Sroll — unb alle £eiben cnbenl

2luf einem fjügel ftetjt bas Raus am ITleer,

Der gan3 befdjattet ift mit fügen Heben.

(Ein ^fugpfab tuinbet fid? bnrdj fte batjer

2(m £jaus oorbei, um nadj ber £}Ölj' 3U ftreben.

€r filtert 3U einer ITloosbanf auf bem (Sipfel,

€in Feigenbaum oerbreitet bort bie XDipfel. —
Dort fagen fiel — Das fjäusdjen lag begraben

3m £aub tief unter Urnen, unb bas ITleer

Sang IHelobieeu, madjtpoll unb ergaben,

Sonft mitternädjt'ge Stille rings untrer.

Die 2Doge u>äl3t im ITTonblidjt eitel <5olb,

£?at Beiber £icbcsu>orte fortgerollt,

ZTadj anoetn £änbern unb nad? fernen Küften,

Dag 2lnb're bort, ©ie £iebe fpridjt, audj fügten 1

Unb n>ieber 2lbenbs fagen fte am Stranb.

Xlod) bunfel roar's, fein Stern am Gimmel ftanb.
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Da fang £ilitf?, fo fn§ unb merfmutfjsDoll,

Dajj ftd^ bie Schiffer lagerten im Sana,

Unb ftill bie (C^räne i^rem Sing' entquoll,

Unb ba§ bte 3ruft bem 3üngling ^örjer fd>moü\

(Es führte itm bie §aubermad?t ber Cöne

3n eine Craummelt emig tjeit'rer Schöne,

Wo alle (Erbenbanbe abgeftreift.

Wo bie als unerreidjbar ftets beFIagte,

3m Heid? ber rDirflidjfeit uns ftets oerfagte,

Die EDunberblume ber €rfüllung reift! —
Unb roie ein unfidjtbarer (Elfenefjor

(Hrbrauft' bas Uleer mit feinen 2X>ogen b'rein,

Unb aus ber Ciefe ftieg ber Itlonb empor,

3^r fjaupt umbüllenb, tuic mit (Slorienfcfyein,

Unb bann erftarb bes £iebes SdjlufjaFForb

3m fügen Ku§, als fUftes £iebesroortl —
Dodj alfo fang £ilitb, füg, mctjmuttjsrcid},

Da§ felbft bie Jifdje aus bem lüeüenreidj,

Pom rounberoollen Klang gelocft nadj oben,

Die 2Iugenfterne aus ben lt>affern tjobett:

£UitV* lieb.

2Jdj, ba§ mau auf bie £iebe nodj

Hidjt bauen Faun,

Dag man bem 2IUerliebften bodj

ZTtd^t trauen fann!

2Ja>, ba§ ber £en3 oergänglid? ifi,

IPie Deildjenbuft!

£ieb' erft fo überfdjroenglia? ift
—

Dann miberruft!

2ldj, ba§ fogar bas £jer3 nidjt mei§,

0b treu es bleibt I

Unb ba§ es Sdjmüre, nodj fo fjeig,

3n Sanb nur fajreibtl



Dag fclbft ber füge Kug verfliegt,

(Erinnerung mit!

Die Srufi, ber Du Didj angefduniegt,

Hid?t laug' Did? litt!

2ld?, bag bie Hofe fid? cutfärbt,

Pas fjaar erbietet l
•

Dag ftd? bie Hoffnung ftets oererbt,

Die tlidjts erreicht 1

Dag Heue folgt ftets auf (Semig,

Selbft bem, ber Hebt!

Der (Slütflidjftc and? ftcrbeu mug, —
IDenn (Sind es giebt?

Dag, mas bas *?er3 fein £iebftes nennt,

Kein bleiben fanb!

€rft redjt man feinen JPcrttj erfenut,

Sobalb's entfdjmaub!

2Id>, bag' man auf bie £icbe nod?

Ztid?t bauen famt!

Dag man bem Mcrlicbften bod>

Ztidjt trauen fann!

Der morgen fafj ftc burd? bie 3ufcl ftreifen

$u jeber Küftc unb r>on Straub 3U Straub;

Die Sonne faf? fic burdj bie tf>älber fdjmeifeu

Hub nad? ber £iebe fuger £ecre greifen,

Die roth. unb voll im bunflen £aube ^tanb.

So lebten fie ein füges £eben tun,

3n bem ein jeber 2lugenblitf (Seminn.

Unb menu ein (Tobter nochmals träumen tonnte

Unb iinn ein güt'ger (Sott €rinn'ruug gönnte,

3m (Srabe mär' ein folajer (Traum nod? füg,

(Ertnn'rung an's erlebte parabies! —

<£inft lag fie finuenb an ber plauberquelle.

Dura? pinienfronen fdnen bie Sonne f^clie,



Daß (Solb unb Statten lag auf ihrem fjaar,

ltnb als bie fiiebesfrudjt genoffen mar,

3br IHutib gefdjloffeu, laufd?enb nun bas <Dt^r,

Da 30g ber Kuab' ein Büchlein jetjt tferoor

Unb fdjlug es auf an t^eimlid?ft ftillfier Stelle —
3nt 3>auberttjal bes Bufens ihr — unb las:

Poti einem Seemann, ber auf nteeresmogen

Von Weib unb tfinb in weite Jrern' gefteuert,

llnb bem fein gutes (Slürf unb Sdjiff, wie (Sias,

Des Ittceres unb bes £ebens Sturm 3erfdjeüt.

(Er fam nidjt tjeim — unb auf ben (Srunb gesogen

(Slanbt it^n fein tt>eib, bas, nadj bem £auf ber IDelt,

3tm erft bemeint, betrauert, bann — erneuert

^uletjt ben Bunb mit einem anb'ren ItTann

Unb fo bie neuen Cage formlos lebt,

Die fyalb Pergeffen — tjalb (Eriun'ruug mebtl

Dann Farn bie IPeitmad}ts3eit — unb mit ifyr tragen

Die Stunbcu and? ben erfteu ITTaun fjeran,

Den neues £eib au's f?cimatl?slanb ccrfdjlagen!

Still fyattc £ilitfy mit erregtem Sinn

Dem £cfcr 3ugctjört, roll £eib, roll £uft.

Xlun nimmt er müb bas Sud? r>on ifyrcr Bruft,

Unb reiebt es ifyr mit fanfter Bitte t^iii

Unb fprtdjt: „£ies Du!" Sie aber fagte: „Heini"

So las er fort: tDie fidj ber ITtann be3roang,

Um nia)t bes neuen paares (Slürf 31t ftören,

IPie in iJma ftritt ber alten £icbc Drang

Unb milber €iferfna?t gemalt'gc pein.

„nun, £ilitt>, lies!" Dod? £ilitn. fagte: „Hein!"

Des Knaben Blut begann fidj 3U empören,

€r bat unb flehte. £ilittj fagte: „Hein!"

So las er, bis bes Ittärd?ens <£nbc flaug.

Der fleinfte Sturm madjt audj bie €idjen regnen,

IPenn überreif bie (Eidjclu fiub! Der £iebe

lUug mit (ßemätjrung £iebe ftets begegnen,
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Sonft ftietjlt bie £iebc £ieb', mirb fclbft 511m Diebe

<£rfüllenb nur, Fann fte mit Dauer fegnett.

Sidj fclbft oerroeigcrn mag fie beut (Senug,

Die, was nidjt fclbft fte ift, ftets geben mug.

2In einem Baum oerborrt nur bie £iatte,

2lm Baume ber Verneinung. Unb oerneinett

Soll liebe nie — mill fie niajt lieblos freuten 1

Der Knabe lieg feit jenem Cag r>om 2t>abne,

Dag er burd? £iebe glücflidj feil (Es Farn

Hia?t Sättigung ibm plötjlia?, mie ein Blifc,

Hein, itm erfreute laug nod? ber Beftfc.

2Iuf einmal n>arb ber £icbe bidjtcs £aub

ZTiajt einem tjeigeu Sommerfturm 3um Haub,

lt>ie Du aUmätyidj alle Blätter färbft,

So famft Du langfam, filtrier Cicbest^erbjt.

Die IHäbdjenrofc : (Sitte, u>elFte tyn,

€s blühte nur bie Alfter „(Eigenftnnl"

Unb mie bie Sonne langfam fa?eibct, nab.m

Die £iebe traurig 2lbfdjieb; Falt unb bleidj

Stieg ber (Enttäufdntng Bilb, bem ITTonbe gleidj,

Ilm £}ori3ont herauf, um bort 3U finfen —
Unb itm umgab nun mieber bunfle ZTadjt!

„iüar bas bie £iebe, n>ic fte 2Iub're lieben?

So bat fte mir fein bauernb (Slütf gebradjt,

^ürroa^r, fte tjat midj glürflid^ nie gemalt 1

IPill mir erfelmtes (Slütf beutt nirgenbs roinfen?

3dj rüljr' es an, es mug in tfidjts serfticbenl

Kalt mar bie £ippe, bie mia? geftern Fügte,

Das 2luge glan3los, bas mir jitgeladjt,

Der ITTuttb, ber glüfyenb mid? perfengett mtigte,

fjat mir ber Iüeig'rung IPorte 3ugebadjtl

So ift bas (Slütf ber melden iHenfdjcnbruft

Dem eitlen ITTenfdjeugeift ein ll>almbilb nurl



3ft benn nur IPunfdj unb Setjnfudjt roatjre £uft.

Heift nur €nttäufdmng auf ber Hoffnung flur?

3ft hoffen morgenroty, €rfülluug Hadjt?"

Da tjaudjte roieber in bie fleine 33lütbe

Der 3ündlind / tiefften Sdnner3 in bem (Semütfyc,

Unb fpradj 311 ifjr, bic bei bem EDort oerfdjroanb:

„mir blutet fein (Slütf, 0 liebe JPunberblütlje,

21uf biefem fd}tncr3beroolmtcn (Erbenlanb.

Das £adjen rote bic Zubern, fanb id? fdjaal,

IPie 2Inb're lieben, bringt ftatt £uft nur Qual,

Du blütjft auf €rben nidjt für midj, 0 (Slütf!

Himm Deine Blütlje, roeijje ^ee, 3urütf

!

(Sieb 2Inbem (Slücf, gieb 2lnbern £uft unb ^rieben,

£a§ 2Jnb're fror?, geliebt unb glücflidj fein.

Den 2Jnbcru reidjc Deine <5unft tnenieben,

(Sieb Urnen (Slücf, bas nimmer mir bcfdjiebeu.

£a§ mir bie Hadit, gieb ihnen Sonnenfdjeinl

nimm meine 3"3enb, meine ftc^en 3a^re,

Unb gieb fie Denen, bie uadj £eben ringen,

(Sern leg' ia? meine ^reuben auf bie 23atn*e,

lüeun, auferfteljenb, 21nbem £uft fie bringen!

Zlimm gan3 mid? t|tn unb lag mid? untergelm,

Kann 2Jnb*re idj rollfommen glürflia> felm!"

Da — roie bic I^üllc, bie ben Körper 3roängt,

Des 2Jbenbs an bem £ager nieberfinft,

Sanf aller (Sram, ber ilm fo lang bebrängt,

Dem 3üngling r>on ber Seele 1 £id}tbefa?roiugt

(Ertjob fte fid? mit iljm in jätjer ^ludjt

2Ius einer 2£>elt, bie itjm nidjt bieten fonnte

Die ^reuben, bie er einft barin gefugt,

Unb trug ilm roieber 3U ber ftilleu öudjt,

Wo bas fmaragb'ne UTeer fidj frieblid? fonnte,

Wo glüfyenb reift ber (Solborange ,frudjt,
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Sidj an ber Palme Sdjaft bie Hofe leimt,

IPo nä'djtlidj auf bem (Srunb bie tlije taudjt,

Hub Ieifert Kug auf itjren Sdjläfer Ijaudjt,

Pon roo in's tPeitc mir ein (Djor fid? fetmt:

3n's (title Heid? bcr Ijödjften fjarmonie,

3n's gaubermärdjenreid? ber poeftel

Dort fudjte ntdjt unb fanb ber 3üngling (Slürf.

Wem r»on ben ^nbern lieg er's tyer 3urücf?



©rtentaltfdjcs .fßärdjen.

in meiger IDürfel, gatt3 getüncht mit Kalf,

(Ein Kuppelten barüber, faft Ijalbruub

Wie eine umgcfetirte Sa>ale, wie

(Ein HTäbdjenbufen, mar ber poefte

Derborg'ne IDolmung! Denn ber üebermunb,

Der 3üngling 2lbbul Kari, nannte fie

Sein i?aus. Das märe motjl fein Katafalf

(Scroorben, tjätt' ifyn uidjt ein bunfler Drang,

Derlocfenb, mte fein eigener (Sefang,

Don feiner Palme, bie ben tDürfel fdyattet,

Don feinem gelben Sanb unb feiner (Quelle,

Don feiner tDüftenöbe, bie ermattet,

tynausgetrieben auf bes £ebeus ZDelle.

(Er mar ein Dieter, olm' es fclbft 3U mtjfen:

Die (Einfamfeit, ber palmc jlüfkern, Haufdjen,

Die blaue IDÖlbung unb ber IDolfen ^üge,

Der Quelle Singen, bem er, tyngeriffeu,

(Scroofntt mar, mie ber (Srille £ieb 3U lauften,



Der JDanberoögel flügelfchroere ,flüge,

Der graufen TXad^i unheimlich* grollenb' Dunfel,

Des Sternenhimmels amnberbar' (Sefüge,

Unb bann bte laue Stlbermonbfdjeimtadjt,

Die, unb fein £}er3, bes (Dftens Sonnenpracht —
Die Ratten 3um poetcn ilm gemacht I

Don pilgern aber, bte burä? bie (Dafe

§odi auf bem Hücfen 3ottiger Kameele

(Einmal otogen unb im bürren (Srafe

§ur Dämmerftunbe bei bem Quell geraftet,

Kam Kunbe in bes jungen Kart Seele,

Die, erjt erfrifdjenb, fie bann ferner belaftetl

Die IDanbrer fafjen nach bes Orients Sitte,

Had? ihrer Weife, um bas Ittahl 3ufammen,

Unb um ben Keffel tan3ten taufeub flammen,

Wie rofge £}ouri's unb Zigeunerinnen,

Den fonberbarften, toüftcn <feuerreigen,

fjodj jidj erhebenb, um ftd? bann 3U neigen,

Pom Hauch umgeben, rote t?on 3artem £innen;

€rfdjeinenb balb, perfchroinbenb in ber ITtitte,

3n (Sluth unb Can3 bas fur3C Sein oerpraflfenb —
(Ein Häuflein 2Ifa>e auf ber (Erbe laffenb ....

Unb 2Ibbul laufcfyte jenen IDunberfpaaren!

Don 5täbten tjört' er märchenhaft epithlen,

Von buntem leben, fdjimmernbeu 3a3aren,

Don Königsbauten, bie auf ITCarmorpfählen

Bis an ber Sterne <3\an$ erhoben roaren,

Von einem IPein, ber füg unb bodj ©erboten,

Der erft ent3Ücft unb bann bie Sinne meiftert,

Der Den beraufdjt unb ^enen nur begeiftert;

Von ben Unsterblichen, bie bei ben (Tobten

Schon Iängft gebettet. Dann pon meigen IHäbchen
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VOie minbgebeugte, manbelnbe oZypteften,

Hunb nm ben £cib fo fdjlanf, mie taufenb <fäbd?en;

Von Sdjenfenfnaben, btc, geübt, beim <Effen

IKit Kug unb £ieb feibft trocfnes Brob 3U mnx$tn,

Den läitgften Hegentag burdj (Seift oerfu^eu.

Unb mit ben Itfüftenmanbrern mar bat^in

Des 21bbul Kari jriU3nfrieb'ner 5innl

Die Palme über feinem meinen Dadj,

Sang itjm nur lieber, enbcnb aü* in 2Jdj,

Die (Quelle raufdjte nur fein eigen IDelj,

ITIit (Traurigkeit erfüllte it^n bie (Srille,

Derljagt mar iljm ber <£tnfamfeiten Stille 1

Unftät unb flitdjtig, mie ein fdjeues Retj,

3rrt er untrer unb fann nidjt ^rieben f?nben.

Unb mie ber Sommer fliegt ror falten IPinben,

Unb ferne (Sipfcl füllen fidj in Sdmee,

HTadjt er ftdj auf, ©erläßt ber £}eimatlj Dadj,

Perfudjt, ob mit bem 0rt bie (Qualen fdjminben.

Unb Babylon ftrebt feine Seele 3U.

XPie €ifen mill er erft im (feuer glü^n,

Hidjt Dia?ten metjr in träger IDüftennü}.

Des Sdjmcrses Blume foll itjm früher blülj'n,

Des £ebens Gimmel unb bes Dafeins IjöUe

UM er mit nodj fo mübem Jug burdjfdjreiten,

(gntrtdjtenb ber (Erfahrung groge §öüe.

<£r mill, oerfcfirenb mit ben 21rmen, Beidjen,

(Seftalten fdjaffen, bie ber IPatn^eit gleiten;

Sidj reiuigenb burdj tiebesfeuergluttjen

Unb ber €nttäufdmng falte IPafferfMtfjen,

211s Stat)l, bem Hadjrulnn reif fein aller Reiten.

Unb Babylon erreid?t fein munber ,fug.

Die tfrembe fdjenft bem frembling feinen (Srug,
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(Er icanbert einfam in ben lauten (Sajfen,

Sein 2luge Pann bas roirre (Dran nidjt faffen.

3e met^r er fjofft unb fudjt unb weiter irrt,

3e metjr fütjlt fidj fein (Seift oerletjt, ücrmirrt;

Wav fein (Empftnben erjt ein milbes Staunen,

Jüllt fjeimatljsfelmfudjt nun fein 3nnVes aus;

Sdjon rjört er taufenb (SeifterfHmmen raunen:

Was roillft Du luer? Kein*' uml nadj ijaus, nadj fjausl

2IIs (Einbringling fütjlt er ftdj rings beljanbelt,

(Ein jeber Sdjenfe hat fdjon feinen fjerrn,

Die fdjlanfen IHäbdjen fietjt am 2Jrm er umnbeln

Pon fajönen tiebften, roie ein (Slücf fo fem.

Bemolmt in jebem ^aus ift jebe tPofmung,

€in jeber platj an jebem (Ofd? befetjt,

(Ein jeb' (Bewerbe l^arrt fdjon ber (Entlohnung,

Unb mübe ift fdjon jeb' (Talent getjetjt!

(Ein Dieter garl IPas ift nodj nidjt befungen?

(Ein Sieb ooll ZPotylauts, (Ernftes, fjeifger (Trauer,

Pon Sonne, Sieb' unb £en3, r»on IPein unb Hofe,

(Es ift fdjon mandjem Sängermunb gelungen,

(Ein jeber Pogel ftngt's in feinem Bauer.

Der ITtenfdjheit traurige unb r^ett'rc £ofe

(ErWangen im (Sefang fdjon früh, unb fpät,

<£r3ä^lt ift fdjon bas Kleine, u>ie bas (Srofje,

IPie (ßreife ftnnen, unb roie Kinber lallen,

IPie in bem JPalbe Plagen XTadjtigallen,

Unb mie ber f?atm cor feinen Rennen frä^t,

Das haben 2*ü>e*, P<*fer/ (5ried?en3ungen

Sdjon in (Stjafelen unb Hubays befungen I

Unb 2ibbu( Kari Farn in eine {?a(le:

Pom UTarmorbadj rinnt Kühle fieblidj nieber,

2Ius glüh'nben Pfannen jieigt ein füg 2lrom,

Pon pfauenroebeln meßt's mie fanfte lieber

Unb burdj bas Dadj erftrahlt ber blaue Dom,

3n Heiden glä^t ber Kolibri (Sefieber,

2llfreb ^rtebmann, €rnft unb Profan. n
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Unb flingenb fliegt bes Heimes üeberftroml

2Inf pfählen ftfcen ba bie Dieter alle,

Unb Babylon ift an Poeten reidj,

Unb (einen Sängern fommen Feine gleia?.

Sie ftfcen, nne im tfäfig, ber cergolbet,

Bülbül, mit guefer unb mit mild? befolbet,

Unb fingen, mic bie #uth. com tDafferfalle,

3n bem bie fönigiidje Sonne fpiegelt

3tjr Hngefidjt unb ftd? in fteben färben

Dertferrlidjt fdjaut, bie bodj nur eine fat.

Unb 2lbbul Kari fterjt fein £oos beftegelt.

Denn wo fo Diele ftd? um (Sunft bewarben,

3fi für ben Heuling nur ein emig* Darben,

Die fjalle f^at nidft Haum unb nidjt bie Stabt.

Sdjon roenbet traurig er fidj, um 3U gelten,

€r mag nidjt betteln unb er mag nidjt flehen,

Da fragt Um mitleibsooH ein mnrb'ger (Sreis,

(Ein Stamm, gebenfenb, bag aua> er einft - Hets,

Was er 3U fingen unb 3U fagen meig?

Da lächelte ber Jüngling unb er fanb

§ur Cfy:äne Worte, bie im 21ug' itmt ftanb:

2Ibbul Kari's Sieb.

Von ber fügen (Seburt unb bem bitteren <Eob

IPeig idf 3U fingen,

Von ber golbenen £uft unb ber eifernen Hotlj

ZDeig idj 3U fagen.

Von ber £iebe, geliebt, unb ber liebe, oerlaty,

lüeig idj 3U fagen,

Von ben (Sottern, bie beibes iieben gemacht,

IPeig id? 3U ftngen.

Von ben Hofen, bie n>clfen, ben Hofen, bie blütm,

rPeig id? 3U fingen,
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Von ben IDünfdjen erhört, unb bie troftlos ©erglütm,

Weift idj 3U fagen!

Don vfrettjett unb Steg unb von Knedjtfdjaft unb Sdmiaaj

IDeifj idj 3U fagen 1

Dom rütimlid?en Kranj unb t>om ^er3en, bradj,

IDeig idj 3U fingen.

Vom tobten ^reunbe, vom eigenen Kinb

Weift idj 3u fingen,

Don Dingen bie — eroig — oergänglidj — finb,

Weift id? 3U fagen.

Don ber Hadjt unb oom tidjt, oon ben Sternen, bem ttTeer,

Weift idj 3U fingen 1

Don bem, baoon Fein Did}terfyer3 roirb leer,

Sing' idj unb fag idjl

IDie Sonnenaufgang Flang fein golb'ner Sang,

Dertjaüenb bann roie IHonbesuntergang.

Da fpiegelt Heib ftdj auf bem 2Jngefid?t,

Unb jenes roirb uon reiner (freube lidjt;

Der (Eine roiü erbroffeln itm, erroürgeu,

Unb Der fidj für fein ^ufunftsgläcf perbürgen,

Die (Einen führen Söfes fdjon im Sdjilbe,

Die 2Jnbem fefm itm auserroäfylt 3U (Traten,

33ts enblid) fie fidj Ieis geheim beraten —
Unb itjr <Entfd?Iu§ entfpridjt bem (Seift ber (Silbe!

Unb lautlos tritt ber 3üngfte nun ilm an,

Dem fdjon ber 2leltefte gab eine Sdjale,

So oollgefüllt mit JDaffer bis 3um Hanb,

Qaft audj ein (Eröppcin Feinen Kaum mefu* fanb.

Unb 2tt>bul las in aller klugen Strahle,

Qaft fie bie Sdjale lautlos ror ilm fe^en,

Um burdj Dcrfdjeudmng nidjt tf^n 3U verleben

^u bem pocten fpridjt audj bas Symbol

Unb 2lbbul Kari badjte (tili fid? bann

:

(Seroig, 3^r Klugen, id> oerfte^ <£udj roobl,

u*
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So toie im Bedjer für ein (Eröpftcin faum,

3ft aua> in Babylon für midj nidjt Kaum!
Sdfon fügt er, meinenb, fia> bem bunfleu £oofe,

Da fielet er, als er menbet feine Sdjritte,

21m Haren Beden in bes Saales mitte,

Sidj buftenb wiegen eine purpurrofe.

Unb rafd? gefaßt, 3iefjt er ein 3artes Blatt,

So u>ie bie Zentifolie tmnbert fjat,

2Ius itjrem reiben Sdjafc unb legt es leife

21nf bes gefüllten Bedjers ty^e ^lut,

Symbolifdj fpredjenb fo in gleidjer tDeife.

Unb roie bas Blatt nun auf bem Spiegel rut^t,

(Entfliegt bem nidjts; ein 21ustaufaj fmbet ftatt,

Unb Jluttf unb Blatt faugt medjfelfeits fta> fatt

:

Denn es trinft Kühlung aus ber ^lutrj bas Blatt,

Unb Sajontjeitsbuft, roas in bes Bedjers fyitl

Unb roeil fidj Dieter immerbar oerftetm,

U>irb audj bies Bilb mit Jubel angefefml

Was erft Dermeigern, mirb ein fjolb' (ßemafjren,

<2r fielet bes tteibs, ber HTi§gunjt Stirn fia? Haren,

Sie führen itjn in eines fjaufes <5lan3

Unb brütfen auf bie £ocfen iljm ben Kran3

Unb fdjenfen i^m ben reidjflen, fdjönften (Sarten,

Dort feiner Didjtfunft Hofen frotj 3U märten l

3fa almtet längjt, ba§ tTIärdjemnunb bies fpridjt:

U?enn*s je gefdjatj, gefdjatj es tjeutc nidjt!
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tTtrtTiirrTmTfk

„ttX> bodj ber (Stegbad? fdjäumt in feinem öette,

21ls f^ätt* er Ijeut' ein Mgemalfges r>orl

Sietj nur bie tollen XXMlen; unfet Beitpferb

Schäumt fo im ^ügel, wenn idj Ijeimmärts trabe l" —
— „Sag bod> ben närr'fdjen Bad? unb fomm 3ur Sdjmelle,

§ur fdjattigen; bift oon ber Arbeit mübe;

Dort xn\f idj bir Jtut Seit' ein IPeildjen gernl"

So ging ber (Ehegatten IPedjfelrebe,

211s nun bas bampfenbe (Sefpann am padjtfyof

Der Pächter mit ber Statjlfauft umgeleuft.

2ib von bem IDagen (prang er, ber fidj bog

Unb neigte unter reifer Zletjrenlaft,

Dasroifdjen nirfte ITTofm unb bie €yane.

Die §ügel fing ein junger IHäfyer auf,

Der (Satte aber Fügte ftol3 fein IPeib.

3tjr fjalstud? löfte fte, bas auf bem 3atjrmarft

(Er neulia? erft crljanbclt, bas ben Harfen

Beberfte unb ben braunen i?als, bie Sdjultern,

Unb, auf ben Spieen ifyrer -fügdjen ftefyenb,
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Wifät fle bie (Tropfen oon ber feigen Stirn ityn 1

„Das wirft bie Sonne!" fpriajt ber jiarfe JHann*

„Sie treibt ben Sdjroeig vom fyuvt uns; mit bem Hegen

Begann bas ^elb mir, bas uns fpeijt, ernährt 1

Xlun aber birgt bie Sa?eune alle (Sarben,

Unb rufyg fetf id? fid? bie IDolfeu fammeln.

Sie mögen brofm. — *}öY idj ben Hegen plätfdjern,

So f^allt bes Drefdjers Riegel aus ber (Lenne

3tmt fräftig 2Intu?ort: brinnen ift bas Korn nunl" —
Sanft, n»ie ber Sdjlummer, nafyt bem alten Sdfäfer,

Der tjimmelipärts ben ölitf gerietet tjalt,

Der nun bie Sonne ftefyt im IPeften lanben,

Die Hunbung mäklig bann verlieren, menn

Der Berge tfödjfte (Sipfel fie burd?fdmeiben,

Dodj audj bie purpurfdjeibe finfenb madjfen;

Der bann ber IPolfen Dielgeftalt bejtaunt,

Sie IHeere, (Etjäler roälmt, com flu§ umborbet,

Bis jidj balb l}ier, balb bort ein Stern unb enblid;

Des UJagens jicbenjternig Bilbnijj seigt —
So fam bie Xladjt nun nad? bem feigen (Tage.

Doü Sdjer3 unb Sdjäcferu roaüte bas (Seftub*

Des reidjen pädjters heimwärts 3U bem (Sut,

Aufrieben nadj bem (Eagemerf unb fangfrof}.

Die Htägbe, bodjgefdjih^t, mit (Sarben auf

Den glu^nben Häuptern 3ogen längs ben Hainen

Unb fdjnitten mit ber Sidjel, bie tjalbfrompf,

Die Blumenfeldje, pon bem 2Jbenbmint>

2lus buft'gem <felb quer über'n iPeg gebeugt.

Sajaaffferben trieben blötfenb nad? bem pfer$

Dor'm flirten t?er, ber an bem Krummftab fdjlenbert;

(Sefdjetfte Külfe folgten, unb am (Erog

Derfammelt grun3enb ftd? ein anber Dölflein.

Die (iämm'gen Knedjte unb bie flinfen IHägbe

(Ermätyen frei noä> ungetane Arbeit

Unb fdjajfen laut im Dämmerlicht bes 2lbenbs,
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Der tfeü'gen Hulj bann forgenlos 3n pflegen. —
Der putjt bie §ügel, 3cner bie (Sefdjirre,

faft n>ei§ oom Sommerftaub ; ein Dritter bort

^öHjlt Ieis bie Schaar ber fjeimgetrieb'nen (Entere,

Unb ftellt bie Hadjtfoft bei, bie njofilermorb'ne.

Der Dirnen nacfter fug burdjeilt ben f}ofraum,

Sie tragen Sdjüffeln unb ermiebern netfifdj

IKanäy berben Sd?er3 ber roetterbraunen Burfdje.

Den 2lrm gefdjlungen um ben Fjals ber Hausfrau,

Salj ftill ber fjerr bie Pielgefäjäftigfeit,

dufrieb'nes tädjeln um ben IKunb. Unb: „fjansl"

Hüft er bem (Dberfnedjt nun freunblidj 3U:

„Wo bleibt mein öürfdjlein benn, ber Hobert ?" — „Hobert,"

€rflingt bie 2lntu>ort aus bes Knedjtes Illunb,

„cfi nun, ber ftadjelt nodj bie läffigen,

bequemen inildjFiüY, malmenb fte 3ur l?eimfebr.

,8eim Ku^irt ©eil' idj lieber 1« alfo rief er,

Unb wollte nidjt im buft'gen £jeu bes tPagens

Sidj fahren laffenl" - 3n bie ferne blirft

Beforgliä? unb erroartungsooll ber Dater,

Denn feines £ebens (Et^au unb feines Rimmels

(geliebter Stern, fein ije^blut mar ja Hobert,

Der ein3*ge Sprößling. „tPie ber (ßiegbadj auffdjaumtt

<£s mug root^l im (Sebirg ein tPetter nieber

(Begangen fein!" fpradj nodjmals träumerifdj,

2In iljres ITlanucs Sdmlter letmenb jetjt

Die fran. — Der Bad? fdjog grollenb an ber Sdjroelle

Der farm oorbei, faft wie ein iPalbjn-om grog fyeut\

Da: „(Suten 2Jbenbl" tont ein Silberflang

2Ius nafyer ferne: „Mutter, guten 21benbl"

Hobert, ber IPilbfang, fanbte feinen (Sriift

Pom Hüffen ber gefdjecften £eitfnt), wo er,

Pom fjirten n>otjlbemacb,t, auf fto^em Streitrog

Sidj wie ein König bünfte, mie bas Spiel

Ktnblidjer pijantafie 3U manbern liebt.
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(Semädjlidj natit ber ^ug, bem Sac^ranb folgenb,

Bis 3U ber Stelle, u>o am IHeter^of

Das flüggen mädjtig Haum gewinnt an Brette

Unb (Eiefe, u>eil, oon Reifen aufgehalten,

(Es fa?mieriger ftdj feinen IDeg ertrofct,

Unb bas (Sebirg ein Bädjlem tym als Siebdjen

fjier 3ufd?irft. — IDättreub oben uod? ber tyrt,

Sidj Hulf erfetmenb, ZIadtfügler beeilt,

(Erabt jetjt bie icitfnff in ben niebern Badj,

Unmeit unb überljalb ber Reifen, fjodj auf

Sprint fllberflar bas lüaffcr, als mit plumpem

Sdjritt über'n Kiefelgrunb bas (Ttjier Inntuatet. —
Pergnügt, mit fajroanfer (Serte treibt bas Kinb

Die Trägerin nodj an; itmi uetjt ben ^u§,

Den naeften, fdjon bes (flüfjdjcus fyölj're ^lutti;

Sdjon reidjt's au's Knie — er fdjreit — itm tjört ber Kuf$irt;

Von jäfyer 2lngft erfüllt, ftür3t ber fidj nadj,

Das (Elfter nun felber immer metu" crfdjrecfenb.

Hobert ergreift bie Börner, als ob ^ügel,

Den Schritt bes (Etjieres leiteube, es roaren,

Dodj flicfjt ber (Srunb fdjon; nidjtig nur beftrebt ftdj

Die Klaue, feften Boben noa> 311 treten —
Unb nadj bem TOety treibt Heiter 3U unb Högl

XDie roenu ein Boot, oom Blitjftraljl jätj 3erfd}inettert,

<Seborften auf ber HTceresmelle fajrocbt, —
(Seflammert tjält fid? an bie Hettungsplaufe

(Ein Sdn'ffer, einfam, jätjen (Eobs gemärtig: —
So eilt bas (Einer bem Untergang entgegen

Ulit feiner £aft, bes pädjters ein3*gem Knaben,

Der frampftjaft ftdj an beiben Römern Ijä'lt.

Der Bfirt ringt madjtlos hinter ifym bie fjänbc,

Der 2Hte liebt bas Kiub bes guten ^erru

(Sleta? feinem eignen — unb er mu§ es bulbenl

Sdjon tragt bie IDelle in ber (Eltern SctjFreis

Das Sdjretfensbilb. — So fdmell 001130g ftd? alles,
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Dag ber 33egrü§ung folgt (gefatjr, Derljängniß.

Hun faßt bic (Eltern milber Scfyrecfen an,

(Erfajüttert ftelm fte, fdjreien laut — es mar bod?

3n's Kornfelb jä'li ein l?agelfd}lag gefommenl

Die IKutter freifdjt milb auf unb füllt ben fpfraum

tXlxt tDetjruf, rauft bie fjaare; bod? ber Dater

lt)trft ab bas XPamms unb fd^ieft fta? 3ur Errettung l

Sdjon tft's 3U fpät — ben Reifen natjt bas (Efjier —
Da — pfeilfdmell — aus bem fjof — ftih*3t uuauffjaltfam

Der (Dberfneajt, ber rieftge. — Unb mie

€tn Sajiefer in bie flutfy von ftdjrer fjanb

(Sefdjleubert, bort, unb mieber bort, unb ferner

Xtodf, auftaucht, tljeilt ber Kuedjt mit mudjt'gem Sdjlag

Die fels3erfdmitt'nen tPaffer. lautlos Ijarrt's

21m Ufer, unb man Ijört bie J?er3en podjen.

Dreimal erfa§t ber Sdjmall ben Hingenben,

Dreimal erkämpft bas £idjt er, breitet aus

Die Hetterfyanb nad? Koberns golb'nem fjaupt —
Das eierte Iftal reißt er, ben (Sürtel faffenb,

Starf 3U ftdj tjer bas Kiub — unb fdjmimmt an's Uferl

llnb ftumm empfängt bas (Elterupaar ben 3meimal

<Sefa?enften Sprößling. — Unb fte füffen Hm,

IDie (Eltern nur ben liebling füffen fönnen,

Den fdjon bes Cobes iittid? rjat geftreiftl

Dod? Hobert, als ob jene graufe ^atjrt

(Ein ^armlos Spiel gemefeu, ruft oergnügt:

„Jjci, bas mar eine £uftl £Der aber rettet

IHein fafaeug?" Sic^ — bie tfulj mar unterbejfen

3n ftillern Strom geglitten, ^tanb nun, triefenb,

Sidj fdnittelnb fdjon am Stranb unb fam bann brüllenb

§um ^of gefprungen. —
Dodj bie ^ausmagb (Srete,

Mit blonbem Qaar, mie Korngemog' im 3uli,

Unb lieblidj, mie im fjag bie milbe Hofe,
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Wat, als ber (Dberfnedjt iu's tDajfer (prang,

3« (Dtynmadjt tyngefunfen. Pem erfaßten bies

Per Siebe faum erhofftes <Eingepnbni§,

21uf niegemagte ^ragc ftumme 2Jntmortl

(Er, nodf erfdjöpft, bemüht fidf fdjon um 3™c -

§u mädjtig felbft erregt für Diele Worte,

Spraa? nun ber fjerr, als it>re blauen 2(ugen

Die (Srete auftrat:

„(Srete, nimm ben £jans!

3d? meig es lä'ngft, 3^r feib (Sud? tjeimlidj gut.

3br foilt, id? fdjroöY es, balb ein frohes Paar fein —
Uno ba§ ein glüdlidjes — braust's ben Propheten?"

Hub mieber mar tner Sdjmeigen, iDonneblitf

Verebter Panf. — Pie (Eltern aber führten

Pen Knaben ftiü 3ur Kammer sroifcb.en fldj.
—

211s fte fidj manbten, fügte i?ans bie (Srete.

(Sani lautlos marb's im fjof. Kein £id}t mar fidjtbar,

ZTur an bem Gimmel gingen Sterne auf

Unb fdfienen auf bie Stätte tiefen friebens. —
Podj brinnen wallten bie (Semüttfer lange nodj,

So mie in rafdjelnb' £aub aus (Eidjenfronen

Unb Hofenbüfdjen Hegentropfen fallen,

Wenn längft ber fjimmel Aar ift, nadj bem Sturmi
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€I|ampaflner-(!ktranKen.

(Erimfen maffen nur alle fein —
3ugenb ifi (Erunfentieit oljne Weinl

übe oou bes Sommertags (Sefdjäften

€ilte fjeinridj nad? bes ^rcunbes Limmer,

fanb tt^n lefenb t^eute bort, mie immer:

„IDeldj ein 2Iufmanb bodj an 3ttgenMrftffen,

Sd?Hc§ ben Banb, mir mollen fyeute lachen!"

„IHufj idj's, mie Du millft, bodj immer madjen!"

Balb gefellen ^reunbe 311 bem paar fld}

Unb nun ftet}t bie lebensluft'ge Sdjaar ftd? —
(Die fdjon auf ber Sdmlbanf ^reunbfa^aft fdjroor,

Stdj im n>irren leben bann oerlor,

Bis ber gufall mieber fte oerbanb —

)

2Jn bes tfluffes fdjimmernbett (Seftaben;

Coües Spiel folgt, frafterfrifdjenb' Baben —
Bis bie Sonne 2lbfdn'ebsgrü§e fenbet,

Unb ein frohes ITTatjl ben 2Ibenb enbet. —

^renbe lagert auf ber ^rennbe §ügen

Unb ber 2lbglan3 fanfter abenbrötfje

;

1
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^Jrifdycr (Dft mety an in fdmellen pflügen,

Sringenb ben (Scfang ber Hirtenflöte,

2luf ben Sergen buftet, grünt bie Craube,

2lus ben Wellen fteigen Sagenlicber —
Unb fte 3edjen unter'm jungen ^lieber,

Unterem (Seijjblatt ber umranften £aube.

ITTcmdjer Sedier nefct bie frotje Ketye,

ITCandje Ketjle fdjmettert laut (Sefängc;

Unterbrochen — t^ört bie £icbesflänge

Ueberrafdjt, — bes IPalbes tjolbe Seele,

Unb bem überlauten ^wMf^U
£aufdjt oerftummt bie Flcine XTacfytigall.

(Solb'ne f?immclsangen, grofje Sterne,

(Etmn fid? auf unb funfelu aus ber (ferne.

3eber ^Jreunb e^ätjlt oon feinem lüanbern:

(Einer fpridjt von (Toben unb Vergnügen —
Der meijj tDotjl bes fjanbels $clb 3U pflügen,

Dem giebt nur Solbatenluft (Senügen —
2llpljons liebt fein Dicfyterfeenlanb,

fjolb erfdjloffen oon ber IHufe ^anb.

So ergäbt ber eine ^reunb ben anbern,

XPenn fte gleia? — rerfdjicb'ne pfabe roanberu.

Ht^einroein ftrömt mit rafdjem Kebefluffe,

Knnft'ger £ebeusplan u>irb ausgetaufdjt,

Dunfler purpur fliegt in retdjetn (Suffe —
Dann, als fyoeb, fcfyon bie Begeiferung raufdjt —
Der Solbat üon ^elbenttjaten träumt,

Zilien fajönfte Siegestfoffnung merft —
IDifc als Sebcnstpeistjeit fprubelt, fdjäumt —
Da oerlangt man audj ein ^läfdjdjen Seft.

2lufmärts fliegt ber Korf unb fällt bann mieber

3n ein lieblich' (Eraubenförbdjen nieberl
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Unb ein EDinb3ug löfdjt bie Ker3enlid}ter.

Sietj, ber IHonb tritt über Hicfengipfel,

gauberfäufeln fäljrt burdj £aub unb Wipfel,

Unb begeiftert fdjlägt bas bem Dieter!

Sdmeegleidj roallt bas IKonblidjt fjer, bas fafjle

Da beginnt ber Korf mit einem ITCale:

„£aßt midj meinen Lebenslauf e^äljlen,

Kann er ntd?t als £ebcnsletjre bienen,

Dient er bod?, ein Stünbdjen tobt3uquälenl"

2Iüe fttjen, geifterfyaft befdjieneu,

Unb ber Kleine fpridjt mit Hebnermienen:

I.

3dj bin im Sonnenlanb geboren,

Halj bem gemalt'gen (Dcean;

Dnrdj meine taufenb £ebensporen

Saty frütj bie Welt idj freubig an.

Wat nur ein Heiner (Erteil ber Hinbe,

Die unfern Daterftamm umfpann,

Dodj, ift's ein Unterfdjieb bem Kinbe,

XPelay £oos ber Zufall i^m erfann?

Wenn aus Siscaya's Bülten taufte

Der Sonne frütje (Solbespradjt,

fanb midj fdjon längfit ifyr Strahl ermaßt;

Unb bas (gebirg, 3U mittag, faulte

ITlir fanfte Kühlung cor ber (Sluttj —
2Idj, mar bas £eben leidet unb gut I

Hur 2lbenbs, menn ber purpurfa^ein

Sidj langfam beugte 311 ben IDogen,

füttlt' idj mid? einfam unb allein,

tt>äV gern in weite ^ern ge3ogenl

Dann, unterem Saum, an bem iä? trieb,

Derfammelten ßdf muntre Sdjaaren,



I>tc fjer 311m £Eatt3 gekommen roareu,

Unb fügten, Ratten fidy gar lieb 1

Kling, Flang, geht's mit ben Caftagncttent

Die fdjmertern ifyre £jol3gefänge,

Die Blonben fommen, bie brünetten

Unb füllen moty ftd? im (Sebränge

Unb 3eigen itn-e Socfenmengc,

Unb brängen redjt ftdj in bie (Engel

Kling, flang — fo fdjmettert toll ber Knabe,

Das Cambourin tönt fdjajlenb brein;

Die Dunfle tan3t, fällt ftngenb ein —
ZTun ftrömt bes 3Eeres golbne (Sabe.

Da fliegt roic eine junge Caubc

IHaria aus ber Sdjattenlaube —
Unb, mie ron Künftlertmnb gemunben,

Die perlenfdmur bem fjals ftdj fdjmiegt,

(Die lauge mirr, geftaltlos liegt)

Dem ITTäbdjentials, bem fdjlanfen, runben,

So orbnet ftd> — oon £uft ermattet,

Die bunte Sdjaar 3um bunten Kreis —
Unb rofenrotfy unb lilienmeig,

Don finftrem Sdjlangenfyaar befdjattet,

(Tritt nun IHaria in bic Ulitte;

Segleitet mit IKuftf bie dritte,

Unb roenbet, roiegt unb biegt fld? fo

Unb fdjlägt bie Saiten fo manierlidj,

Seroegt ben 2lrm, ben <fug fo 3ierlidj,

Dag I?er3 unb 2Inge, uberfrolj, —
Sie gan3 oerfdylingen, fajfen mill,

Dod) nimmer tffilt Ularia ftill:

(Ein jeber (£act 3eigt neue Ket3e,

Die Sajönfte roeig oon feinem cSctje,

Des Körpers runbe formung 3eigt ftdj,

Der oolle Bufen t^ebt ftdj, ne'gt ]\cq —
ZTun fällt «rr bie mantille gar

Unb 3eigt ein meiges Sdmltempaar —



Der gatt3C Kreis ift (Ein €nt3Ücfen,

Dem ITCeere gleidj tobt ber Applaus —
IHit Hebenlaub fielet fte ftä? fdjmücfen,

Unb Garfeln leuchten iln* nad} fjausl

Hun fagt, mer Fann bies 2UIes fefm

Unb mufj por Sclmfudjt nidjt pergetm?

IL

(Einft träumte td? in ftiiler ffaty,

U?ie fdjön bas (Slücf bes Heifens fei; -
fjod? oben ber (Seftfrne praäjt

§09 mtdj naä? ungenannten fernen,

3dj feinte midj bis 3U ben Sternen;

Den (Ebro fyört* idj murmelnb raufdjen,

Unb eine Barfe trieb t|inaufr

Unb eine Sdjöne fab, idj lauften

Der Barfe grabge3og'nem £auf —
€in J?audj fdjiDoll t»on ben Pyrenäen,

Doü* tDotjlgernä? unb Blüttienbuft,

<£tn (Eoreabor in ängft'gem Späten

Sang £iebeslieber in bie £uft:

Da fam 3U meinem grünen fjügel,

Sd^lanf, mie ein Hetj, fünf, nrie ber H>inb —
Haoarra's reinftes, fdjönfies Kinb.

§ur gleichen Staub' fprang aus bem Bügel

3m (faltenfleib ein tjoljer IHann;

Dem fdjmiegte fiä? ItTaria an. —

Sie ftanben lang an jenem Baume,

2ln bem idj unbeadjtet trieb —
Umfingen jtdj in madjem (Traume,

Unb fügten, Ratten fid> gar lieb.

Bis mieber bie IHantille ftet

3n leidjtbereutem £iebesfpiel, —



Da fu^lt* idj plö^üd? in.ren Harfen

Sidj gegen meine Sippen letmen,

Unb midj von roilbem (Eaumel paefen

Von niegeatmtem, Reißen Seinen. —
Dodj fte empfanb nidjt meinen Ku§,

tyelt ben (Beliebten feft umfdjloffen,

Derfagte mir bes <51ürfs (Senufj,

3nbem fte tjödrftes (Slücf genoffen l
—

Vom fjimmel aber fanf ein Stern

3m feuerbogen in bas ITTeer —
Unb badjte wo^l aus feiner fern',

„Du ZTIenfdjenftern! Bift audj nidjt metjr." —
IHaria, trunfen, fatf ihn nidjt,

(Entlieg ben (Erfeu'ren faum aufs Bitten;

Der Ijat mir uodj im Worgeulidjt

gmei Settern tief in's £?er3 gefdmittenl

Du (Slücfsfinb, Reiter, leidet gemutet,

Du lädjelft in Dein £jer3 tyneiu —
(Slaub' — nidjt in's *?er3, bas f i dj t b a r blutet,

(Sräbt ftd? nur tief ber Säumers rjinein

!

III.

(Es Fommt ein Cag für Dölfer, Heidje,

Unb aua> bem tfleinften Fommt ein (Cag;

IKein Baum ertrug bes Sdjitffals Streike,

Bis er gefräst am Boben lag.

€s brang bie 2Irt in's SebensmarF;

Unb tft ber Stamm audj nodj fo ftarf —
Der IPelle fteter Sdjlag unb Sdjliff

^ötflt audj im Weltmeer aus bas Hijf.

Dann fdjälten fte bie graue Hinbe,

Unb fdmitten mid} oom Daterftamm,

Daß tDte bem ausgeftofj'nen Kinbe

Das 2luge mir in (Et^ränen fdjmamm.
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tt>er pon (Eudj eittfk im Daterlanbe

(Scipur3clt tjat mit feigem fersen,

Derlaffen u>olmt an frembem Stranbe,

<D, ber begreift bic feigen Sd»ner3enl —
Hütt gaben fic mir ^orm, (Seftalt;

3d? freute midj ob ber Permanblung,

fünfte midj ebler an (Seftalt,

Dergag bie frühere Betjattblung

;

Dann mag idj midj mit trunF'nen Blitfett,

Spradj: „HTÖdjt' mid? bod? ein (Sriedje ferm,

<2r fpräd}' midj roürbig mit <Ent3Ücfett

ijod? auf bem Parthenon 311 ftcfml"

Sdjou glaubt' idj mieb, ben Slusermälilten,

Den man 3U ^ötjer'm auserfannl — . . .

Da tparf man mid? 311 unge^ten,

§u (Eaufcnben von €benbilberu. —
JPie fantt idj bie Dcr3tr>ciflung fdjilbern?

3a> fam mir mic geftorben cor,

Ms idj midj cor mir felbft perlor. —
t!tein fio^es fjer3 marb bemutrfpoll

Unb td? erfannte fpä't: „IHan foll,

Des £ebens l?öttc 311 erreidjen,

ZTidjt bem gemeinen Raufen gleiten!"

IV.

IPeig tttdjt, mas bann mit mir gefdjalj,

Benmgtlos lag idj lange ba;

3df iiberbadjtc ernft mein £oos,

fjört* all bie Srüber ftreiten, 3anfeu,

3<b, mog bie ftreitenben (ßebanfen,

Unb bie (ScbanFen maren grog.

HTidj 3og's hinauf, hinauf 3um £idjt,

Den ölief oon oben mollt* icb, ljaben

Unb lag oergeffen unb begraben, —
Dodj fdjmieg idj ftill unb flagte nidjt.

ttlfret) $ric&niann, €rnf! unb profan.



3* füllte, baß mein Drang, 311 fteigen,

Des Sehens ^Ötje 311 erreichen,

Sid? mit (Erfüllung frönen mürbe,

Hub trug bes Scbcns fernere Bürbc.

3ft's wahr, baß man in Ketten fdilägt,

Wen feine Sdnüiugc aufwärts trägt,

Daß man fogar ben Drang beueibet,

Hub ihm bie Ringel !ür3er fdmeibet?

IHid? banben fic nad? langem fjarren —
311 buuflem, abgcfdjloff'uem Kaum —
(€in ebles Ho§ au niebrem Karren,

Mit Kiemen, <5urt uub ftraffem gauml)

2luf eine falte ^lafcr/eumüubung

Hub ftiefcen meinen jungen £eib,

Die Beine audj, tief in bie Künbung!

So, mic ein iubifdjer 2Jscete,

Staub idj begraben bis an's fympt. —
Dodj nidjt rerloren im (Scbctel

2ln (SÖttcr bab' id? nie geglaubt 1

(Ein bei bem IPerf erhärtet* Itfeib

Solang einen Stricf um meine Socfcu,

Hub 3U>aug in Ketten meine Brujt;

3dj füllte meine pulfe ftotfcit —
^u fdjmeigeu fab

1

ia? bod) gemußt.

Ittau gab 3ulefjt — Spott — bu bift bitter,

Hlir Silbcrmautel uod} unb Krone!

So ftrarjlt mo^l fein rergolbct (öittcr

Dem freigcbor'ueu lünjtenfotmc? —

311 eines Kellers Hlobcrluft

Perbradjt' idj bann bie 3u9cnbjattre

;

(Etnatnmeub granfeu Seidjcubuft,

Jag lebenb idj fdjon auf ber Bafyre.
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Unb ipcim id? fern uadj Spanien träumte,

2ld?, pon beu erften 3Ü*ufionen,

Wo grügenb midj bas Meer umfajäumte,

Wo alT bie braunen flTäbdjen tpotmen,

Wenn idj bic <flüge überbaut,

Die mid? auf meines (Seiftes Sdjtpingen

Dem Kutnn, ber (Etjrc nah gebracht,

Unb (Ebränen mir im 2Jugc fingen ....
Drang aus ber ^iufternig berror

<£in fliufer, cfler Kattencljor,

Der fid? 311 meiner Stätte wagte

Unb mir am jungen Etagen nagte 1

IHein 2lug* 5n?ar füllte ^infternifj,

lllein £?er3 empfanb bodj jebcu Big;

Prometheus gleia? roarb id) 3ernagt —
3dj badjte nur: — €r tjat gewagt,

<Hr fyat bas $euer bodj g e b r a dj t

,

Von mir warb nur ber Kaub — gebadet!

Die &eit rerftridj! — 3**? ß>urbe älter,

21lein f?aupt warb fdnmmlig unb warb weifj,

3a? gegen meine £eiben fälter —
Unb war boa? cinft fo ffammentjeij} !l —

So barrt* id? eilte €wigfeit! —
Zlur eine fleine ftiüe Jreube

§cigt mir ber Kücfblitf jener §eit .... —
3n meinem grünen (Slasgebäube,

Das mid> als KerFer eng umfdjloß,

Sag 3aubert^aft ein flarer See,

Der mid? mit JPoljlgerudj umgoß;

Sein 2lnblirf milberte mein IDelj,

Hub tief aus feinem fetten (Srunbe

f?ob ftdj ein Ejügel leidet empor,

Unb perlen braugeu ftets Terror

lüie ein (Sefaug aus ^rauenmnnbe.

*2*
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Das war ein elfentjaft' Bemcgen,

€in nimmer rafteub' neues Hegen,

€in Hiefeln, mie com (Duell im Sanbe,

€in (grüßen, mie Pom Itteeresftranbe.

Da träumt' idj — metin bas l}eer ber Hatten

Unb bas (ßemürm bes Kellers fd?lief,

Von füffenben, ent3Ütfteu (Satten,

Von meifjen nympr^eu unb ZTajaben,

Die fyttas, iljren £iebling, baben;

Von eines Sdjloffes tjotyen fallen,

(gebaut aus IHufdjeln unb <£rYftallen —
Unb jeber Kuft unb jebes iPort,

(Segeben unb gefprodjen bort,

Kam mir als perlcngrufj herauf,

Sergefjenb an ber ©berflädje;

inir mar's, als ob ein 3C0Cr fprädje:

„(Sebulb im £eib — roie tjart es tfält —
„Befreiung natjt, bic Jeffel fällt 1"

V.

Dodj felbft ber uufdmlbsoolle (Eraum

IDarb angeredmet mir als Sdmlbl

<£s füllte fidj ber buft'ge Raum.

3d? nat^m ben perlengrufj als f?nlb,

2lls Cröftung mitleib'ger Hajaben,

Die fidj in golb'ner IPelle baben —
Dodf jebe perle barft unb fprang,

Stets mefyrenb meiner (Slicbcr §maug —
IPie aus panboren's Büdjfe fteigt

Das Unglücf, uielfadj, meitpe^meigt.

Don oben fernerer Ketten IDudjt

Don unten £uft, bie brüeft unb ftrebt,

midj nätjer 3U ber ^effel ljebt,

JDie idf Befreiung, 21uffa?mung fudjt

Unb jidj gehemmt fteljt in ber Jludjt,
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So leib' idj £eiben, unerträglid?,

Unb meine Qualen finb unfäglia?. —

2Upt\ons feuf3tc : „3d? fann Dia? perlen—
„VO'xWs mir fclbft bod? manchmal äfmlia? gelten t"

VI.

Da öffnet ftd? bie Keiterpforte,

3a> fetje Utenfdjen, tjöre Worte,

<£s faßt mia? eine manne Vfanb —
(Hin mübcr Schiffer, ruf idj — £anb

!

Denn aufwärts trägt an's Cageslidjt

(Ein ^reunb mid?! — Doa> id? fajau* es nidftl

Vom Ker3enlia>t fein 2Iuge menbet,

Den einft bie Sonne faum geblenbet;

So lange lag id? in ber ^aft,

Da§ mid? oerliejj bes 2luges Kraft 1

Ffod} über meifje UTarmorftufen,

Vorbei an Säulen unb an Sdn'lbern,

Tin mtlben, Rolfen (Sötterbilbem,

Die Kunft unb Siebe finnig fdmfen —
Dura? ein gemeißeltes portal

(Trägt midj bie fjanb in einen Saal,

D'rin Ellies foftlidj mar 3U fdjau'n.

Der Ceppid? glid? ber ^rütyingstiaibe,

Die Decfe blauem £?immels3elt,

Die Wanb bes iüalbes grünem Itfeibe,

Die £uft bem £jaudj pom freien $elb.

(Ein lotos mar bem Saal entfproffen,

Der barg im Keldje felt'ne Speife;

Don Blättern mar er grün umffojfen,

Die tt)ii umgaben mie im Kreife;

211s Seffel bicnte jebes Blatt. —
Hings in ben (Sängen, in ben iauben

<Erfd?oU ber Sang ber Zladjtigall;



€s broften uecfifd? fdjmere (Trauben

Perliebtem 21ft mit natjem fall;

Dodj unter jeber rollen Hebe

<Erfob ein Delptun feineu Sdjlunb,

Die (Traube go§, felbft (Tran? unb fjebe,

Den Saft in folgen Beyers HTunb.

Wo ifi, 3fr fragt, bies parabies? —
3n einem Cafe 3U parisl

freunbe, bei ber Keufdjfeit ber Sufretia,

£?eut' — rief Carl — nodj eil' idj nadj £ute3ial

VII.

Dodj auf ben Sotosblätteru fdjaufemb,

3m £iebesfpiel fid? toll umgaufelnb,

(Erbluft' id? jetjt ein felt'ues paar:

(Ein Knab' — uielleidjt faum 3man3ig 3afr,

fjielt eine HTaib gar feft umfdjlungen. —
taug fat er ftdjer nieft gerungen,

lüeil fdjön er, mie bie Quelle, mar,

3n ber Harcifj fein £ebeu fü^te,

Sein 2luge fdneu fo quclIeuFIar,

Dafj Siebe gern an's £jcr3 ifm ftürjtc. —

Die Ittaib mar bilbfdjön, mofl audj ttug;

Dodj fpielt' um ifren ttlunb ein $ug,

Der mir perriettf, jie, 3mar gefangen,

Sei früher fdjon in's ZTe^ gegangen,

Das fle für 2Jnb're aufgefangen 1

(Es mar ein fouberbarer gug —
XTidjt (Trug — bodj ana? fein magrer §ug,

Der, roenn er nidjt r»on Heue fpraa? —
Dodj feinesmegs von (Treue fpradj! —

3fr feib für biefe fcl'gen &me\

So gan3 unb gar fd?on eingenommen,
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Paf$ es <Eudj pöllig einerlei,

fDotyn idj bamals felbft gefommen!

mir fdflug bas fjer3 in ibjer Zlät^e;

Die 3ugenb nimmt ja gerne (Trjeil —
(Es wären alle Uhinben fyeil,

Wenn 3ugenb nnr fie alle fäbe.

Podf u>as fie fpradjen, mas fie traten?

(D, leidjt genüg* idj bem Segeln* —
Sie afjen Rümmer, daoiar, traten

mit (Trüffeln — nnb aux pommes de terrel

VIII.

Per 3üngling fd^ien itjr gait3 ergeben,

Hur bnrd? itn- 21ugenpaar 3U leben;

Unb malu-lid?, biefe braunen, feefen,

PermÖdjten (Eobte tpofjl 311 mecfenl

€r mar mie eine ^rütilingsblütlje,

2(uf ber ber Sdmae^ bes morgens liegt;

§ur £iebe bog ftdj fein (Semüthe,

IPie 311 ber Sonne fte fidj biegt.

Ulan ftellte midj unb meine ilafdje

21uf jenen (Eifa? pou Blumenblatt,

Per Knabe griff in feine Cafdje —
Sdmitt mir bie Ueffeln rafdj entsmei,

Unb, eben traurig nod? unb matt,

tfübjt' idj midj plöfclia> leidet unb frei.

Pod? laugfam fudjt' idj auf3ubringen,

3d} füllte madjfen meine Sd-roiugen;

Pie perlen fliegen rafdjer auf,

<glütf auf, fo riefs, hinauf, (SlücF aufl

Pod} mir mar 2JUes fo erftarrt,

Paß idj uodj lange fo perfjarrt! —
(Es Ratten 3ene unterbeffen

Pas Kofen, Küffen nidjt oergeffen!



Der Knabe fpradj (idj laufdjte bodj,

3nbe§ idj langfam aufmärts frodj),

Der Knabe fpradj: „Du meine Seele,

2Ils idj allein unb einfam weinte,

tDeil idf midj einfam elenb meinte,

Da Famft Du, frei von jebem vfetflc,

Unb Fiifjtcft midj auf meine Cfyräuel

Unb in ben Itfiuter meiner peiu

£>og £en3 unb Sonneufdjein hinein I

Dodf fag, mirb Deine liebe bauern,

IPerb' idj nidjt boppclt traurig trauern,

tDcun nad> bem £en3 unb Sonnenfdjeiu

Ittia? mieber faßt bes IDinters peinl" —

IHaria fdjlang ben 2lrm um itjn,

Da fiifjlt' id?, roarb es u>arm um itm,

Da fütyt' idj, als IHaria fprad? —
„Du (Erfter, ber mir Siebes fpradj —
„%uf ift mein erfter £iebestag, —
U?as aud? Derläumbung fageu mag!"

Da füfjlf id? — roefimnt^sroU unb fdjmerjlidj,

Dag biefes Kiub, fo falfdj, fo IjeqHd?,

ITTaria fei, bic id? betpaajt

3n itjrcr erfteu £iebcsuad}t,
2IIs ityren Stern bas Illeer getruufen — —
Der unterbejj nod? oft gefuufcnl

IX.

Der Knabe fprad? : „IPas id? perlange,

Du fannft fo leidet, fo gan3 es geben:

Der £iebe frenbemedjfelnb' £ebcnl

(Seljörft ja felbft fo gan3 ber £iebc,

Strafft tjell im 331ütttenfran3 ber £iebe,

(Sieb fte für's £ebcu mir, bas lange 1
—

IDir rooüen aus ber IPeltftabt (treiben

3n ftille €infamFeit entflictm,
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Dort mill idj fanfte lieber febreiben

21uf Deinen JTlunb — unb auf's Delin.

Die lieber, bie im Ku§ gegeben,

Sie lajfen nur uns fclbft erbeben;

Die lieber, bie idj bauemb finge

Unb oor ber ITTenfdjcn 21ugc bringe —
Sie follen Deinen Hn^m oertunben,

Da§ aüe IHenfdjcu ftd? oerbünben,

Dia?, rjöd?ftc Schönheit, auf3uftnbeu,

Um (DpferFräu3e Dir 311 toinben!" —

Der Knabe fd?n>cigt ~ IUaria fpria>t: —
„tPie foüen ftc mich benn entbeefen,

Wiü)t mid? oor 2lller 21ug' oerftetfen??"

„Genügen toir uns fclbft benn nicht,

Du meines Rimmels Sonnenlicht?

3cfy will Did? wiegen, mill Dein marten,

Dia? betten fanft im Schattengarten

Unb rvitt, wenn Du bie Hofe bift,

Die fanfte Hachtigall Dir fein,

Die Dia? in (Träume mietet ein,

£is Du in Sdjlafesfchooge bift! —
Dodj nein, ich mill Dich mach erhalten

Htit liebem orientarfdjer Dieter,

mit (Eönen mnfifarfa>er Dieter,

IPenu Dir mein eigen 2t>ort mißfallt,

Unb nicht bie Hofe mach erhält.

So leben mir ber poefte

3n feeleninn'ger Harmonie,

Des lebens ZPirrmarr ftört uns uicr/t,

Das (Dhr oes Spötters hört uns nicht;

Xt>ir leben einfam, ohne Sorgen,

ZTur für uns felbft oon ZTacfyt 311m HTorgen;

2lud} fehlt uns Saft ber Heben nicht,

(Es giebt ein fdjön'res leben nicht 1"



X.

„Das ftnbe td> nun eben nidjtl"

<ßab fie 3urücf bem milben Drängen.

„iPillft in bie fjaft bie 3"acno 3u>ängen?

XPillft Deinen Sdjatj ber Weit ©ergraben?

ZTein, icfy mug metn*, als Stiüe traben 1

3dj liebe mein", als ein (Sebidjt

(Sefdnnücften 23allfaals gauberlidjt

;

(Sern tjör' id) feibne galten raufdjen,

Befonbers an bem eignen £eib,

3d? bin fein (Engel, nur ein tPeib!

Unb ftatt ber ZTadjtigali 3U lauften,

Sotlft Du mid? in's CE^eater führen;

3a? bin nid>t all3uleia?t 3U rühren —
D'rum roätjle poffc, roäty' <£omöbie,

t7iftorienauf3ug unb (Eragöbic —
IKir ift es gleidj, mir getjen tjin,

Wenn idj nur red?t gefe^en bini

Dann Ijalte mir ein fto^es Hog. —
3d? brause feinen Dienertrog,

Hur einen Kutfdjer für beu IPagen,

Dielleidjt 'neu (Sroom! Dodj lag Dir fageu,

Du liebft bie inb'fdje poepe —
3d? lefe foldje £>erfe niel

IPenn ßinbus fd?Ied?te Büdner matten —
Den inb'fdjen Stym>l roeig id) 311 adjten 1"

XL
2Ils mau mir <£orm, (Seftatt oerlicljeu,

JDätmt' id? midj metjr nad? ber PeroanMung,

Unb bag mir nun (Setjalt oerlietjen,

£>crgag ber früheren Beljanblung —
2Us man midj 3U beu Zubern n?arf,

Spradj ia? befdjämt 3U mir: ITIan barf,
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[87 $0*

Des £cbeus ftötjc 511 erreichen

X7id>t bem gemeinen Raufen gleiten!

3<fy füllte, mie bem armen Knaben

Die fdjönfte Scbensfreubc fd^manb,

Die Dafeinsluft ftd? itjm entmanb,

Dag er ftdj roünfdjte längft begraben.

(Er ahnt' in biefem Hugenblicf

Des Ittenfdjen trauriges (Sefdjitf

:

€rnmnfdjtcs fdjöu mit Krätzen fdjmücfen,

€s fclm in fernfte £erne rücfen,

Dem Siele natj, in Hidjts oerfinfen;

2Jus golb'ner Sdjaale iPermutlj trinfeu;

€r atmt' in biefem Slugenblitf

Der 3ugenb trauriges (Sefdjitf:

Sic nennt oft erfte: 2Jed?te Siebe,

Unb bringt itjr nur bas Sefte bar —
<£rfcr/eiut bann fpät bie redete Siebe,

bringt fie ifyr nur nodj Hefte bar.

€s mirb für bas, mas Hidjts bebeutet,

Der flammen mädjtigfte oergenbet;

Die fdjönften Silber unb (Sefürjle

Perfinfen im 2JUtagsgen>üljle,

Die eble Keguug mirb erftieft,

IVcnn fie nidjt Falter Spott erbriuft. —
Das Streben nadj bem (Slan3 ber Heinfjeit

lüirb angefpie'n oon ber (Semeinljeit,

Der befl're Drang, bes IDillcns €ifer,

Sefubclt con bes ZTeibes (Seifer;

ITTaaSt oon ber Umnadjt ausgerottet,

Die Kraft gelähmt, (Scnie oerfpottetl

XII.

ZUie mar in biefer ^auberftunbe

Der Körper anbets, wie bie Seele!

Sie nahte lüftern feinem ITlunbe —
Der leib mar fein, bodj nie bie Seelei



Sie bog fidj, wie bas Sdjilf am Straube,

tynab 3U feines HTunbes Haube

Hub tranf bie Kühlung unb bie ^Iutty

Hub rief beut IPunfdje unb ber (Slut^l

Der 3"ncjlitig fietjt fein <5lütf eutfdjminben,

3m Sdjminbeu roieber (Slütf ihm natm;

Kanu ntdjt bem (Einen fid? entminben —
Das 2lnbre 3ietjt fd?on ferne Balm.

Da löfdjt fie aller Kerjen Sdjein,

(Siegt (Taumel feinem £jer3eu ein,

(Siegt dognac in bie tiefe Sdjaalc;

(Sefpenftifd? lendjtet's, fatyl im Saale;

3n grünem £id?t, in blauem £idjt

(Erfdjcinen IDalb unb (Srunb unb £aubeu,

<£s fdjroellen an bie faft'gcn (Trauben

Hub fliegen ^cuerftratyenbogen

3n ber Delphine graufeu Sdjlunb. —
Da ma'^cu fid? bie blauen iPogeu

2Xuf ben gemalten ^rütjliugsgrunb,

Hub aller £eu3= unb ,früljliugsfdummer
(Sing bamals unter — ad?, für immer!

3etjt (tuie ein Sieb aus Didjtermunbe,

XVk lüelleu 311 ber geit ber ^lutlj),

(Entmallen, fdjmadjem Tiei$ entbunben,

IHaria's ^ledjtcn ttjrer fyift —
Sie fyat ben Knaben feft gebunben,

Unb biefem fdjmattb ja längft bie Kraft;

Wie Samfon's Kraft entfd^munben mar,

2lls Delila ihm fdmitt bas i?aar:

Des Knaben Kraft mar pljautafie —
(ScFür3t von Dir — profa lllarie!

Sie fdjlang itma ib.re fdjmar3C ^ledfte

Um §cv$ unb l7anb, um IUunb unb Bruft,

Um gab itjm Uebermag ber £uft;

Sie gab ihm fiuft, bodj nidjt bie redjtel
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Da marb's 311 eng mir in ber fjaft —
3dj fammeltc bie fyödjfte Kraft;

Um meinen jungen Breuna 3U retten,

(Entflog idj bonnemb meinen Ketten,

(Enttaudjenb einem See ron £eibeu . . .

Da lag, für tobt, idj 3n>ifdjen Beiben.

Denn ad?, idj fprang 3U Ijod}, 3U tjodj —
Die Decfe mar's, bie mid? betrog;

Sie glidj motjl blauem fjimmelsraum,

Doa> glia? fie audj — bes Knaben Craumll

Des Ittorgens, aus bem daumel matynb,

Salj idj 3mei Kellner, räumenb, ladjenb —
ijört' fie mit freier Stimme fagen:

„Den tjaben mir nadj l^aus getragen —
lOie !ann man fo gefunfen fein,

So jung unb fdjou betrunfen fein!

Die Kleine fagt* mir — fyalb oerfdjfafen,

Sie Fomme fyeute — mit bem (Srafenl"

Unb roie idj fclbft titcrrjcr geFommen,

Das fei ein anber IHal vernommen 1

Dodj eines fei €udj tjeut' fdjon flar —
Dag (Euer Sect fein arfjter marl

gmölf rom (Etmrm fdjlug's. „(SuteHadjtl (Suf Hadjtl

Dalel 2llpt|ousl Du ljaft*s gut gemadjtl

JDie Fannft leidet Du, 0 poet, betören —
meinten mir ben Stöpfel bodj 3U frören 1

VOas Du anrütjrft, mirb 3ur Poefiel

frennbl (Sut'Zlacijtl <£arl, tutt* Didj x>or ITIartei"
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1»er Hrßmmg öer Baaeftulfe.

n 3u"9£c fcu', bcm's aü^umofn' erging,

Unb bcr frür} ITTorgens gan3 nodj bei Pcrnuuft,

(Entfagte mittags feiner luft'geu $uitft

Unb trug am 2lbcnb fd?ou ben €rfering. —
ZTun, biirren VOoxUs, ja, er natnn ein IDeib.

Die ITCelbung brandet nidyt bidjterifdjen Stifts,

(Ein jeber £itrjograprj unb Setjer trifft's,

Unb ein „faire part u
ift nodj fein ^eitrertreib.

Dod? fyört nur, roas fid? weiter 3ugetrageu.

Der Utann mar, mie nun einmal Ittänner fiub,

(Ein UTufter aller (Eugen ben. $u fagen

Die Dortig' all' bes £jer3ens unb Derjtaubes

Bebnrft' es aller Blätter biefes Raubes.

Sie — mar bes (Eigenftnns — ber Sdjöntjeit Kiub.

(Ein alter (Eürfe, 2Jntar, glaub' idj, tfcifjt er,

fjat einft gcfdjmoren bei bes Korans HTeifter,

Kein Unglütf falle nieber auf bie (Erbe,

Das nidjt rom Slicf burdj 3arte ^rauenliber,

Dom Blitj burd? Seibenmimpern rürfren merbe.

„Cherchez la femme!" — gab's ein ^ran5ofc mieber. —
Hütt — tner mar 3mar im Anfang alles cSIürf,

tüie ^onig fTojfen rjin bie ^littermodien;

(Es marb Fein unfüfc' Wort gehört, gefprod?en,
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Kein Iünnfd?lein rief ben frühem Stank 3urütf.

Wenn ber (Semaljl t^at etroas je bebauert,

So maren's Küffe, anb'rem ITtuub gegeben;

IPettn bie (Semaljliu etmas je betrauert,

IDar's, bag fte früher nidjt geführt bies £cben.

3 lim Farn tum all* fein früfj'rcs Sieben cor

Wie oorlaut
1

Sfäti'n im mettertpenb'fdjen lllärj, —
3^r, als ob ftcbjetm 3atne fte oerlor

Hub nidjt gelebt, meil bamals ftumm it?r fter3.

Doa? als batyn ber erften lt>odpn ilitter,

Da marb bie alte <£oa in ihr munter,

<£s fiel fein Wort, bas lauuifdj niajt unb bitter,

ganf, €igenfmn unb (E^räncn gab's mitunter.

£}at fonft fte 3a gefagt 5U feinem 3a
/

Klang feinem Hein als (Edjo ftets ein Hein,

War feinem Hein ein 3a »u« immer nafy,

3>u feinem 3a fan0 ftc*s cnt Hein ftdj ein!

Unb wollt' er tiefes, nun, forooUY fte Das,

Hub 3U oerfagen fanb fie immer Was.

(Sautier tnefj er, unb fie, fte tjiefj £6Hnc. —
3m Anfang gab er feiuett Willen Inn

2ln ibrett, gab itu
-

fanfte, gute Worte

Unb gab itjr Kedjt unb gab itjr 2IÜ*es naa?,

Spradj: blau fei grün, meutt, blau fei grün, fte fprad?.

Dod? enblidj riß ityn ber gefpauute ^aben

Der ITTannesnadjfidjt unb ber £ammgebulb,

(Ein (Segenmort bes §orns tjat itm mit Sdmlb,

^riftotelifdjstragifd^er, belaben. —
3a, als nun ber €rregnug flammen lotjen,

^ing er mit garten Strafen an $u brofyen.

Wer ljätt' es aud? nodj fdjmeigenb ausgemalten?

Des Weibes pflid?t ift, trauernb felbfit, 3U lädjeln,

Dem ITTann ben ^aua? ber (Eröftung 3U3ufäd?eln —
3fjr lädjeln felber seigte (Sramesfalten.

Warum? Weshalb? ZTun, Weibereigenftnn

(Sab tyr bies 2lUes ein. — So mar f6ltne.

XPest>a(b, nnnum fie ^anFtcn, richtiger,
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Warum fie ftritt, es bleibe uuberidjtet,

(Es mar ber (Segenftanb fein mtdjti^cr —
(Er mibcrfpradj — fte fdjmieg 3uletjt, pernidjtet.

(Sautier ging aus, rielleiajt 3U Faltern Babe,

Dann in ben Club moljl, auf bie promenabe;

(Er raupte eine ober 3mei Cigarrcn,

IDarb ruhiger unb fd?alt ftd? einen Harren.

(Er leufte beimmärts läd?elnb feinen Schritt

Unb naljm com (Solbfdmiieb gar ber frau mas mit.

ZTun lag an (Sautier's ^aus ein fdjöuer (Satten,

Sein ©gentfmm. D'riu (taub ein pfirftd?baum,

Itlit Sdjattenlanb unb heften, Fnorrig garten;

211s 3unggefeü* träumf er ba mannen (Eraum.

Dort pflegte fxd? fein lOeibajen 3U ergeben

21m ZTactymittage, gleidj nad? bem Kaffee.

(Er trat burd?'s (Sartenttiürlein, mie ein Hell

So leife, tjoffenb, bort fie 311 erfetjen,

Sie coli Dcr3cifmng an fein fjer3 3U brüefen

Unb mit Brillanten itjren i?als 3U fdjmncfen,

Diellctdjt 3U Füffcn fte, wenn fanft fie fcfyliefe.
—

Hie trug ber Pjtrfidjbaum fo füge £aft —
^Jeline tyng leblos an bem einen 2Ift.

Hun fdjrcit itjr über mangelnbe ITTotiue

Unb legt oielleidjt bie Dichtung gleid? ad acta.

Wo$u ber £ärm? IPas Fönnt 3^r gegen facta?

feline tätigt ba. Sie ttjat's. Sie mar gefränft.

Klein mar bie UrfadjM Dodj fie bleibt erljä'ngtl

<Erft Fannten (Sautier's Sd?mcr3en Feine (Svenen.

Dann, als bie Sonne tynter ZTadjbarsbädjern

Dreitmnbertmal mit ^euerrofenFrän3en

(SefunFen mar, begann fein £jer3 3U letzen.

ZTadj Siebe fetmenb fdjlug's in ben (Semädjern,

Wo einft ^eliue gemallt. <£r beuFt mit fdjmädjern

(SebanFen iljrer, münfdjt, ftdj 3u ergän3en,

Unb enbüd? fängt er an, itn- (Srab 3U fächern.

3n <£ljina barf nidjt neue liebe locfen,

Solang bas (Srab ber alten nodj uid?t trocFenl
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mit fächern f?ilft bas Dolf ftd? ber <£t?inefen. -
(Sautier ift ein <£t?inefc balb gerocfen.

Was iß bas (Slütf? Die Kunft, ftd? 3u befd?eiben!

(Sautier mar miebcrutn ein 3unggefelle

Hub UPittmer obenbreiu unb fct?r beneiben

IDürb' jeben 2Inbern er an feiner Stelle.

<£r aber natjm ein 3meites tPeib — Dinette

fyeg fie: $ 6 litte mar blottb, bie, braun, FoFett.

Das fafj nun 3eber, ber 3mei fingen tjatte,

Unb mer's allein nid?t fat? — bas mar if?r (Satte.

2ld?, freilid? nur, fo lang in lüontte fdjmamm,

Der nun 3ttm ^roeitcnmal fd?on Brantigam;

Penn bag mit ü?m Dinette aud? FoFcttirte,

Das fd?meid?elte ja feiner (Btclfeit,

Dag fie für 211 le it?re <fled?ten 3ierte,

Sat? er nid?t ein unb — backte nid?t fo meit.

<£r tjatte 2Jugen nur für fie unb glaubte,

Dag er it?r £uft für alle Zubern raubte.

Die £Iad?barn freiließ unb bie 2lnr»eru>aubten

Unb bie BeFannten unb bie alten Canten,

Die fd?üttelten roll HTitleibs it?re Häupter

Unb eine fprad?: „Itter um bie gmeite roarb,

3|t gar nid?t mertf?, bag it?m bie €r(te ftarbl"

€r, fo mic ein fftpnotiftrt* Betäubter,

«Trug taub unb ftumm fein (SlücF. — 3n gleicher IPeife

lüte's IHobe ift, tf?at er bie £?od?3eitsreife:

St. Itlarc, St. peter, Bauten bes t>itruo,

Den fd?iefen (Dmrtn, £a 5pe33ia, ben t>efuo

Befafjn fte ftd?, bod? au ber (Table b'fjöte,

Der erften fd?on, begann bie neue Hott?.

IlTabame lieg t>on bem Ztadjbarn ftd? bebienen

Unb tjatte gern mit fremben Untert?altung,

Sie 3eigte it?nen 3U vertraute IHienen

Unb banhe aU3ut?ofKid? = liebreid? it?neu

^*ür bie geringfte XTad?barmnf?emaItnng

;

2?at?m ftatt bes (Raiten 2Irm einmal ben anbertt,

lllfreb ^riebmann, €rnft unb profan. \5
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Des Spaniers neben ttjr
; für ben galantem

fjielt fte ttju tt»oI|I ! — 3rrt^um tf* menfdjlidj.— Sdjüdjtern

War fte nun eben uidjt, fdjieu 511 r>erFüub'geu,

Da§ fte oon 3cncn > 0tc niit ^SlicFeu fnnb'gen.

Dies falj ttn* Iiiann nun ein uub jiemlidj uüdjtem

Kam er naa? i?aufe, wo mit Fitten, bünb'gcn,

€nerg'fd?en Worten er fte malmt 3m Pflidjtl — —
— — (Treib

1

einer ftdj ben alten 31bam ausl

(Es roeift uns ber CbaraFtcr unf're Halmen!

Du meifjt: „Die Kafcc lägt bas maufeit nidjt!"

„Heugabeln treiben nidjt Dein ^d> heraus I"

%>ra3 fagt's irgenbmo auf gut lateiuifdj,

Unb (ßeltung rjat's im $anbc ber Komancn,

<5leid?mie in bem, bas flapifa?, Feltifd), rljcinifdj.

Pinette mar ntdjt 5U jügelu. Hub fo ^lid?

(Es leib mir tljäte, grauen 3U ccrläumben,

So fein* mir HTcbifancc rerbagt unb fdnnc^liA,

<£s mu§ gejtonben fein: §11 ben rerfäumten

(gehörten jene Cage für Dinette,

2ln benen fte — pergeblia> mar FoFctt!

mit Zögern nur beriet' tdj unb mit Heu': —
Dinerte mar fdjöu, Flug, rei3enb — bod? nidjt treu!

So fcltfam es audj Flingcn mag — erfutjr

y^x ITTann baoon unb Farn iln* auf bie Spur.

Was blieb ilrni übrig, als fte ftreng bemalen?

(Er liefe ein feuerfeft' (Selaß ityr madjen

Unb 30g ben Sdjlüffel ab. — Dodj fagt proper}:

„(Et}' tjieltcft Du bie tolle flamme auf,

Die über troefnes Kornfelb naljm ben £auf,

<EV bradjteft Du ben ^lufc 5urtirf 3m (Quelle
—

"

Uub td?: ,f€ft' ftünbc €bb' unb ^lutt? ber Welle,

Unb eines böfen Weibes ^unge ftill,
—

<£V Ctebe ftdj nidft Balm bridjt in ein ^er},

Unb eine frau nidjt ausführt, mas fte miü!" —
Unb fo gefdjatt's! Dinette entFommt *a,en UTaucru,

Dodj miü fte nidjt it^r «eben fo üertrauem

Uub nimmt fieb's lieber, meitu aud? mit bebauet n!
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Hadfts fpringt fte burdj bas ,fenfter — fügt unb Fügt

Den muntern (Sä'rtnersfotm — itu- letjt' (Selüft, —
Unb t^öttgt als füge £aft, ftiü unb gefaßt,

Dem pftrftdjbanm ftd? an ben fdjmerften 2l)t.

(Sautier f^teg er, unb fte, fte r»ie§ Dinette. —
Was ift bas (Sliuf ! Die Kunft, fta> 3U befdjeiben. —
Dodj fo befdjeiben war mm (Sautier nidjt.

€r r/atte nodj genug nia>t an ben Betben.

33lonb, launifdj mar inline, Pinette fofett

llnb braun! — Die (Tanten rjofften, ba§ ein £idjt

3bm aufgegangen mm, unb fo bie 2lnr»ermanbten

;

§um IPittmerftanb rietri jeber ber 3efannteul

Dodj, mar es ber (Sefdjieb'nen Strafr»ermädjtui§,

Wat anormal befdjaffen fein (Scbädftnifc,

<Er badjte nur ber guten, frönen Stunbett

Httt Jenen, bie itmt als (Semart 1 uerbunbeu,

Unb nidjt ber Plage, Zlotrf unb Quälerei;

Hnb roie er fo ber guten Dinge badjte,

23ebadjt' er, ba§ ber guten all ftnb brei. —
So fam's, ba§, als bas (Trauerjahr oorbei,

<£r nodj ein IPeib 3U feiner (Sattin madjtc.

5djroar3 mar fie, munter unb rjiefj Piolaine!

Unb mteber mar im Anfang alles (Slücf t

IPie fymig floffen t}in bie Jltttermodjen,

€s marb fein unfnfj' tüort gehört, gefprod?en,

(Es rief fein tt)unfa> bie friere $e\t 3urücf.

Der (Satte 3mar bebauerte ntdjt metjr,

Saline, Dinette — beretnft gefügt 3U traben,

Dodj — ba fte tobt nun einmal unb begraben,

So freut* er ftd? ber (Segenmart redjt fetn\

3m Anfang tyelt fte feft irjn in (Semarjrfam,

Sie ridjtete itjr ffaus ein, gan3 farttfäuslid?,

War fror?, uerliebt (in itm r-erfterjt ftdj), fparfam,

(Sing feiten aus, fürs, mufterljaft unb tymslid}.

Dann fam's. — €in feiben Kleib, ein ©pernball,

Dann eine £oge täglidf für's (Efyeater,
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Daun (Equipage für bie ^fatjrt 3um Prater,

(Den Prater brauay idf nur fo nebenhin,

Denn bie brei ^rau'n finb fidjer nidjt aus tDien.)

Unb fo ging's weiter bann von ^Jall 3a ^aü —
Penn jeber tDunfdj fanb leiber iDiebertjall

3m (Dljre bes betörten, trunfnen ItTann's.

Brillanten, perlen, mieber logen, Spieen,

Derfdjlangcn balb bes (Satten Heidjtbum gatt3,

Unb roä^renb jte, gefüllt in golb'nen (Slan3,

Don feft 3U feft geftürmt, pon (Ean3 3U <Ean3

Sab. — er fidj plöfclid? auf bem Crocfnen fttjen.

<Er legt' ifyr bar bie Fummeroolle tage

Unb bat um (Einfalt. Dod? es mar 3U fpat.

Beamte famen fdjon am anbem (Cage,

Befdjlag 3U legen auf Brillanten, Kleiber,

Die profa nennt es (Erecutionl —
Das fyat man, menu man breimal freit — bapou!

2lls Diolaine rerurtrjeilt 3m Diät

Stdj plötylid? falj, unb traurig fie ifu* (Satte

Don funft'ger (Einfdjränfung r>erftänbigt trotte,

Spraa? fie gefaxt nur 3u>ei bis breimal: „leiberl"

Unb morgen mar bie fjoebjeit iljrer Zlidjte!

Sie badjte fa?on Ballfönigin 3U fein,

IHtt ber (frifur, bem Sdjmutf unb ber (Toilette

Die gan3e ^frauenmelt bort aus3uftedjen l

Unb redjt fatal fommt bie Concursgcfdjidjte.

Sie biamanten -> perlen- los I 0 peitt,

(Es fönnt' ein £jer3 ob Flcinem (Srunbes bredjen,

Unb fie begreift ^elinc min unb Di nette.

IDas ift bas (Slütf? — Die Kunft, ftdj 3u bef^eiben'

Die Kunft oerftanb nun Diolaine fefyr fdjledjt,

Der Pfhftdjbaum crfdjicn ihr eben rcdjt!

€in fd?mucflos' leben tfeißt ein bittres leiben,

Unb pe befreite fidj r>on beffen laft

mit einem Banb oon fid? — unb feinem 2lft.

(Sautier 1 (Sauticrl Dag Du nodj (EfH-änen tjaft,

ttadj fooiel leib, fo umnberlidjem Kummerl
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Das britte ITCal trägt er fein £oos gefaxt.

Sein 5dmter3 «fr 9ro6/^ «fr fcin 5d?nter3 ein ftummer.

Unb mieber fragt er feine 2Inüerti>anbteu,

Die lieben ^reunb' unb männlidjen Bcfanntcu

Um Hatljl -
„ülir ftety ein Baum im (garten," fpridjt

Der trug als feltne <frua?t brei meiner grauen.

3l?r ^reunbe feib Berater mir unb Hidjter

Dem Bauml IPaVs beffer nidjt, ttjn ab3uljaueu,

Beoor 3ur inerten Wa\\l ia? fdjreite?" „Heini"

So fdjreit ber ZIadjbaru unb ber (Satten Kreis,

„Die rierte Wahl, o (Santicr, bic lajf feinl

Dodj mir, unb mir, unb mir, gieb Du ein Heis,

(Ein ^roeigleiu, einen Setjling, einen 2Jft,

Von jenetn Baum, ben Du im (Sarteu fjaft.

W'xv ftnb auf jeben Vorfall bann gefaßt.

IDir motten fie in unfre (Sorten pflat^en

Hub um bie Bäume, tragen ^fruajt fte, ian^en,

Wenn tlmen innewohnt bie (Eigenfdjaft,

IDeun Deinem Baum glcidj, i rjuen marb bie Kraft,

Die fglimmen ^rau'n "

Dod? meine ^eber firäubt fta>,

Der llad?barn IDorte, bie fo ungalant ftnb,

Den Derfen 511 nertrauen, bie im Sianb ftnb,

2Jud? meinem unbefdjolt'nen Huf 3U fdjabeu,

Wenn fie ein ebler IKatm mir brueft in £eip3ig,

Unb fie ein frauenauge, bas in (Snabeu

Bisher auf mid? geblitft, roll ZTcugier ftretft

Hub mcglegt!

<Db ber Hadjbarn Sdjöjjling reift,

3eb' Keisleiu roäd>ft 3U gletdjem lt>unbertjol3e

Unb ai^ietjt jebe Jrau, bie liebt, — pntjt — feift,

Das meifj tdj nidjt. Unb, roeffeu ift bas 2(mt,

§ie^' bie IHoral ber ^abell — Dod? es ftammt

Don (Sautier bas (Sefdjledjt — ber ijagefto^el



Mt $pinnßulrc am Blummelfee.

p r ä 1 u b i u m.

^ie Camten ftcfy'n

3m Dämmerfdjein;

3tyre Statten aefy'n

3n bcn See feinem.

Die Sage aetjt

Dom ITlummelfee:

2Inf bem (Srunb itjm jtetjt

Das 5d?Iog einer Jec."

3u ber großen, falten Italic

flammt ein Sdjeit auf im Kamin,

Hub bie Dirnen fommen alle,

Setzen ftdj 3um Spiunrab tun.

Draußen mirb es trüb uub büfter,

Dura? bie fjalle gefjt (Scflüfter,

"Kidjern, ladjen tönt ba3tüifd}en,

Hub nun fommen 311 ben Cifdjeu

Die HTänner bes Dorfes. —
Das Spiuitrab fummtl —
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2lufgepufct mie llTäbdjcnpuppen,

^untbebänbert, rjodjgcfäjiu^t,

Si^t bie Dirncnfdjaar in (Sruppen,

Unb btc IPinternadjt »erruft

Seifes Spredjen mit ben Knedjten.

3eber fc^t pd? 311 ber Helten,

Der erflärt fta? unoerljortlen,

Dort mirb fdjlau ein Ku§ gejtotyen,

Die Kienfacfeln raudjen,

Das Spinnrab fnarrt.

Blonbe tfledjten, branne torfen

£etmen aneinanber jidj. —
fy>rdj! Vom Kirdjttmrm fallen (Slotfert,

llnb bie neunte Stunb
1

entroid?.

|um (Sebete Fnie'n fie nieber,

Unb bann fdmurrt bie Spule roieber.

tjans beginnt t>on SpuFgefdjidjten,

Sdmurrigen, audj 3u berieten —
Unb es grufelt ben tttäbdjen.

Das Spinnrab freift.

„Haaret im Kamin bie flammen!"

Kujjiger fdjon fdjroä'It ber Kien;

Halter rücfen fte 3ufammen

2IUe unb 3um ^euer tyn.

Hur bie fdjroa^e, tjorfe (Srete,

IDie itjr f^ans audf natje trete,

Sdjiebt fid? leife roeg. Die Bleidjfte

3ft bie Sdjönjte audj unb Heidjftc,

Tin 5to!3 audj bie (Erftel

Das Spinnrab fummt!

3tyrem IHäbdjeubufeu ferne

Stanb bie Siebe, ungefanut,

H?ie bie fjimmelrforten Sterne,

Wie ein nieeutbeeftes £anb.



Der Verliebten £tebesfadjen

iHadjen fpotten fte unb ladjen:

„(Slaub an £icb, wie an (Sefpenfterl"

Xjordf! Da Flopft's am niebern fenfter

gur flltrternadjtsftunbe.

Das Sptnnrab jtel>tl

£ p i | o b c.

Die <Eamien ftetjen

3in Illittcrnadjtsfturm,

Die lUäbd>en lauften

3m fjolsroerF bem Wuxm.

Die flutlj roallt herauf

2lus bem Hlummelfee;

Die (Etjüre ge^t auf

3n bem Sdjloffe ber ^ee.

groeimal, brcimal tönt bas Klopfen.

„Ctmt ben Bollen n?eg vom Cfjor!"

— 3n bem (Solbljaar tüaffertropfen,

Stety ein ITIäbdjen ftumm baoor.

(Eingeladen mirb bie Schöne,

(Trägt ein Sptnnrab, bas Ijat (Cönel

€bent^ol3 ift's, elfenbeinern,

Dodj bas ITtäbdjen fttjt n?ie fteinern

3nmitten ber 2lnbern.

3^r (Solbrab furrt.

tPie ein Pogel, ein oertrrter,

2Jus ber (Eropen fymmelsftrtdj

Steint fte. fjans fietjt ftets oeronrrter

Hadj ber <fremben, unb es ftridj

3tjre met§e fjanb ben faben,

Den gelinben, ben gcraben,



(Solbnen #ad?fes, ber, gefponnen,

(glätte, roie ein Strahl oon Sonnen.

(Ein £ieb jenes Dogeis,

Pas Spinnrab fingt's.

Unb im Kreis ber anbern mäbdjeu
(Seift ein tflüjfcrn, gcr>t ein Singen!

„(Bretel Die mit ifaem Häba?en

IPirb Dia? nm ben *jaus nod? bringen!

Denn Du bift nid?t meljr bie öleidrfte,

3leia?er iji fiel ltid?t bie Xeidtfte:

Heiner ift fie; ijanf geroinnen

tDirl Dodj fte Fann <5olb erfpitmen!

Das Fönnen roir nimmer.

2lua? (Srete nidjtl"

Unb nun fängt bas falbe, frembe
XTtäbdjen gar an 3U e^filen:

„Spinnt, 3fa mäba?en, $ladjs aum £?embe,

Soll <£udj (Euer Siebfter roäfylen.

Siebe tjat gar oiele IPege,

£iebe Fennet alle Stege

dfa ber armen Dirnen ^e^en,
Sa>enFt erft £reuben, bringt bann Sdmtersen,

Denn bitter ift Untreu' I" —
Das Spinurab feuf^t.

„£Dar cor sielen tmnbert Jahren
€ine Sdjöne liier im (Drtc,

XPar fo jung, fo unerfahren,

(Traute fdmteidjlerifdjem IPorte!

J?at ein fdmeeroeijj' Kinb geboren,

fjat ilpr Knäblein — fdjneü perloren,

liegt im ITTummelfec, bem böfen,

Siebe Fann fie nur erlöfeu,

Sia? opfernbe Siebe 1"

Das 5pinnrab fummt.
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lüieber, Ijordj! Die (Eins oerttallet,

Unb bie frembe nimmt ihr Häbdjen,

(grüßt unb gefyt. Unb mie es mattet

Still 3um UTummelfee bas Utäbdjen,

,

Jolgt ihm fjans, unb büft're IPolfen

^ie^'n auf (Srcte's Stirn; es folgen

Dem Derfolger itjre Blicfe. —
IPirrer ©erben bie (Sefdn'tfe. —

Die Spur ift oerloren.

Das Spinnrab ftetjt.

2IIT bie langen IPinternäfye

Ketjrt bas frembe IKabdjen mieber,

Himmer, olme bag fie brädjt

Heue märten, neue lieber.

Dirnen fpradjen, man gen>aljrc

Zlidjt met^r in bem golb'nen i?aare

3ene feuchten Demanttropfen,

Sery' ttn* £jer3 im IHieber Hopfen!

€in §ipfel ber Sdjü^e

Blieb fcudjt allein!

3mmer mit bem «Slocfenfdjlage

3n>ölf erfdjicn fie. Sdjlug bie Stunbe

(Hins, oerfd?n>anb fie, unb am Sage

Spradj von ihr bie gan3e Hunbe.

i7ans oerfolgt bie Bättjjelliafte,

Deren Spur itmt ftets entraffte

3rrlidjt ober "Kobolb. — (Sretc

lag um liebe im (ßebete,

Denn Untreu' ift bitter:

Sie meijj es nun!

Q~
1 i m a r.

Die CCannett ftefj'u

3m JTtonblidjtfdjein,

3^re Statten geh/u

3u ben See hinein.
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(Ein ITIäbdjen fdjreitet,

(Ein IKann fdjleidjt itmt nadj,

Unb (Srete gleitet

31men nadj, Ijalbroadj.

U?ie ein feuer, bas oerfjeerenb

Sdjmillt unb mädjjl unb um ftdj greift,

IDädjft bie (Eiferfudjt, oe^effrenb,

Heben £tebe fdmeU gereift.

<5rete locft ben fjaus ©ergebens,

2llle pulfe feines £ebens

Schlagen für bie Blajfe, Bleiche

2Ius bem falten IPafferreidfel

Unb mieber erfdjeint fte.

Das Spinnrab fummt.

Da nun fdjleiajt ftaj leife (Srete

2Ius bem Saal um mitternaty —
5u bem (Elnmner; im (Sebctc

fjat bie €ins ber fyergemadft.

Hütft 3uräcf bie £ebensftunbe,

Dag ber £iebfte ifyr gefunbe,

Kütft im nvfjh'fdjen fjalbbunfel

21udj bie Saalutu*, fetjt 3ur Kunfel

Dann mieber ftdj nieber —
Das Spinnrab fummt 1

Himmer rjat fo frotjc Kunben

Zlodi extfxtyt bie frembe IHaib;

Hie fo rafdj nod} eilten Stunben

3n ben Sdjoog ber €u>igfeit. —
Hiege^örte £iebesfagen,

£iebesfreuben, £iebesflagen

Singen burdf ben Haum. Derfponnen

3ft ber flatus. Des Morgens IPonnen

Perfünben bie fjätme.

Das Spinnrab ftefytl



2(H

„Wety," ruft bie tfrembe, „roelje!"

Unb iljr <$aben reißt ent3n>ei.

„3>eit mar
1

*, geit ift's, bafj id? ge^e!"

Unb fdjou tönt ber fjatmenfdjrei.

Sie enteilt. — Sie fliegt 3ur Stelle,

Wo ber See fdjon liegt in f?elle.

fjans itjr nadj. Die braufenben Wogen

fyaben $wc'\ Seelen tnnabge3ogen

!

Die Siebe rcreint fie.

Sie binbet - löft.
-

(Epilog.

Die (Zannen ftefy'n

3m ^üfyrotfyfdjetn,

3^re Statten geffn

3n ben XDalb hinein.

3m ZPatntfhm bie (Srete

Spinnt (Eag unb Hadjt,

Bis ba§ (Hrlöfung

Der (Eob ifyr gebradjtf
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Klauberei in 1 MX.

P e r f o n e n : »arl ßeibel. «Srau fllartfra 6eibel. Svieba Eppenberg.

€rfte M>ttnt.

ttid?t rrid?c*, bcbaglidjcs ^immer. tb,ürc jum 5tubirjimmcr. (Linne als €ingang.

^rau ITlart^a <Se\bel (llüexn, arbeitend <5eb,t an*s ,$enfter.)

Wenn nur bie fyinbe nicht fo bellen wollten

!

Daß fo ein (Einer bodj gar Fein (Etnfef)'n tjat!

Wenn bod? bie IPagen nidjt fo lärmenb rollten!

<£s giebt fein ftilles plätjdjen in ber Stabt!

(Sie b,orcbt am rteber^immer.)

!liein armer Karll — Was nriffen audj bie Qunbe,

Die IDagenräber ron bem fü§en Klang,

Per Dir unfyörbar ftrömt vom Dtdjtermunbe,

Pott Deinem erbentrüeften, golbnen Sangl?

(Sing* mir es nadj, geliebtes, ernftes IDefen,

Didj tjatte nie ein rantjer £aut gefrört 1

Kann idj bod? flar in Deinem 2Juge lefen,

Ob mir Dein (Tag, ob er bem £icb gehört!

Vl'ätt' xa) bie lttad?t, 5U ebnen Deine pfabe,

fclbft 3at{re meines £ebens gab' idj r/in;
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Unb mir erfdjeint es <Söttert|ulb unb (Suabe,

Dafe idj Dein Wcxb, Dein guter (Engel bin!

Des Sebeus mibcriyärfge Kleinigfeiteu,

Xlot\\, Sorge follen iiid^t au Didj tyeran,

Das Sein rerrinnt — Du aeufft au fpät're Reiten,

Die Dia? nodj fennen merben, teurer IHauuI

(Paufe, fte ordnet im Limmer.)

3<fy muf$ bodj einmal in bie Küdje gctm,

Bin idj nidjt ba, getjt alles brüber, brunter. —

Stacite ,§ccnc.

^rau ^rie&a (Eppenberg, (©cputjt, immer fc^r laut unb g,eraufdn>oll.)

Bonjour; ma belle! <£s giebt ein IDieberfetml

Iüic geljfs, wie fteljt's? Xlod} immer frtfd? unb munter?

Jrau (SeibcL

Du, (frieoa, Du!l Das Du! Die arme Jrieba!

^rieba (latrjt bell auf).

Hein! foldj' erftaunf (Seftdjt mar bodj nodj nie bal

Hun ja, id? mVs! Die fdjäbV/ arme ^riebal

3n ber penfton habt 3^r imd
? f° genannt I

<frau (Seibcl.

3d? tyätte Dia? and? roieber Faum erfanntl

^rieba.

IParum? Bin idj fo alt? Hub fo rerdubert?

^frau (Sei bei (be{icbt ftc flaunenb).

Sa?ön bijt Du, fdjönl Dodj fo geputjt, bebänbert!

3a> glaub', Du trägft am gellen dag Brillanten!

tfrieba (iu*enb).

(Befdjietit 3nm 21ergcrnifj ber alten (Tanten!
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$vau (Seibel.

Du warft bodj früher pöliig eine WaiU\

Das mar mein (Slütf auf meiner £ebensretfe.

3dj mar bie einfadjjte ber (Souceruanten,

UTid} far> ein reifer fflann! <£r marb mein (Satte —
It>eil an Permanbten idj aud? gar nidjts t^atte!

^rau (Seibel.

Unb audj ein meuig, meil Du fdjön unb gut 1

,frteba (leichten).

3e nun, bas liegt einmal bei mir im Blutl

frau (Seibel (naä?benfltdO.

Dermalst alfol Du 3eigteft mir's nidjt anl

(frieba (nimmt tnartlia's fyatib unb fietjt einen Hing).

IPir Ratten uns aus bem (Sejtdjt verloren!

Unb Du, mein Sdjatj? 2Judj Du tjaft einen IHanu!

H?ie tjei§t ber (Slütflidje, ben Du erforenl?

Stau (Seibel.

Du meifjt's uidjt, fragftl? It>ie fanb'ft Du bann herauf?

^rie ba ((eictyfinnig, 3erflreut, unruhig, nid)t folgenb).

3<fy falj Dia? gefteru r^ier am Jctifter fttjen.

3dj fuljr oorbei. — „Du geljft einmal hinauf!"

So fagf idj mir. (Da ,frau ©eibcl ^riebn's Coilette betradjtet)

(Sefallen Dir bie Spieen?

DU treibjt IHufl!? (nimmt eine Crnite unb f<r?lägt einige 5aiten an.)

^rau (Seibel (nimmt ttjr rafd? bas ^nfirument weg).

Um (Sottesmiüen! Seife!

3m Hebe^immer ftfct mein ITTann unb bidjtet!

(Er liebt bie Stille! 's ift fo feine IPeifet —
2l!freb $riebmann, €rnft unb profan. 14
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frieba (fmft auf einen SeiTel).

Dein IKannl poetl IHartl|al ia> bin »ernidjtct!

^rau (Seibel.

IParum? IDiefo? —

f rieba.

Du fyaft bodj ftets behauptet,

Du roürbeft nur ben reidjften Banfier nehmen I

3dj glaube, Hottrfajilb mar Dein Jbcall

frau (Seibel (3urü(fbenfent>, für fid}).

3a 1 Was 3fyr bummen 3ua,enbjatH"e glaubtet 1

Was iffc oon £udj benn übrig nodj geblieben ? (Dann laut.)

3a? glaubte, einen reiben fjerrn 3U lieben 1

IPenn fo idj fpradj, t^ab* ia> an ben gebadjt!

rieba.

Unb mujjteft Didf 3U niebrer Waty bequemen l

frau <5eibel.

0 efrieba, Kinbl Das tjaft Du fdjled?t gemalt!

5u niebrer Watyl Was mar Dein 3&cal?

Sdjmärmteft Du nidjt für Poefte unb £ieber?

Sageft Du nidjt mit £enau unter'm <flicber

Unb fdjumrft, baß, Didj 3U frei'n, nur Dem gelänge,

Der tjeute fü§ unb tief, mie £enau, fängel

Unb meine fjeiratlj neunft Du nieb're Watyl

Dann fennft Du nidjt ben ZTamen meines tttann's!

^rieba (Iadjenfc).

ZTeinl Da Du ilm uerfajmeigft l IDer ift's?

lHartb.a (energifd?, vtri&dt).

€in Kran3

Von Sorbcern roarb itnn fdjcm oon feiner ^ett;

(Er aber lebt, ia> roeiß, in (Emigfeitl —
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Du mirft, fpridjft Du von ifmt, ja gau3 poettfdy I

Dein Ulann mdjt, fdjeint mir's, ift er, nein, Dein tfetifdfl

IKartfja.

(Es ftety nidyt gut Dir au, 3U fpotteu, Kinbl

Du marjt einmal, mie lange ift's benn fjer, —
(Ein Strom r>on poeftel

ifrieba.

IDarum niajt gar ein Uleerl

3dj liebte einen Wann, ben niemals idj gcfefml

3d? fütjlt' es pon itmt tjer mie üebesgrüfje meb.nl

(Er fang, — mas id? geatmt mit meinen fünf3etm 3aljreu!

3dj trat in's leben ein! — Hings um midj tjer (Sefaljreul —
Derlaffen, elternlos Farn idj in fremben Dienjt

Unb lehrte, mas id? metjj, für Färglidjeu <5eminnft(

3dj fjörte rankes tDort unb falfdje Sdjmetdjelei.

§u balb erfutjr idj's nur, bafj £eben — profa — feil

Der mann, ben idj geliebt, oerfanF als 3u3cuo^aum/

(Ein Slnb'rer trat t^eran! — Mir felber glaubt' täys faum,

Da§ idj ifm lieben mujjt'l (Er, 3encs (Segeufatj!

3$ liebt' ir>n aber boeb, 1 (^u marttja.) €r marb mein Iftanu, mein Sdnitj

!

tnartfja.

Unb bift Du glücfltd?, liebe ,frieba, fpridj?

tfrieba.

3d? glüeflid?! Sief miaj an II Huu ftd?erlid
?

t

tPie aber ging es Dir? Pon Pferben, IPagen

Sat# Du Didj ftets im Craum babjn getragen.

Du fdjmärmtej* bamals nur für <Elegan3

Unb gan3 egal mar Dir ein £orbeerFrait3.

Du faffi Didj eingefüllt in Sammt unb Seibe,

Dia? täglidj angettjan mit anb'rem Kleibe,
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(Singft von ber £oge 3U bem Ball, im (Seift,

Unb fpradjft, une Du Didj 3U entfinnen meigt,

Don einem UMionär, ben Du nur moflteft —
3e nun, bas Bilb, bas Du Dir felbft entroilteft

(£)ernmt}efyrnb utib -yebetib, etwas fpöttiid?.)

mein Sc^atj, Du bift gan3 molmlid} eingerichtet!

(<Breift n?tet>er 3erflreut 3ur Caute un& mad?t fonftigcn €ärm.)

IHartlja.

3dj bitte, ftili!

^rieba.

(Semi§! Dein (Satte biajtet

IKarttfa.

2lnb're (Tage, anb're 5onnenl

3ugenbplane jtnb 3erronnen,

Dod? bes Wittags Sonne leistet

!

Die 3hr uns fo föftlidj bäumtet,

IKäbajentränme, 3fyr oerrinnt,

IDenn bas leben uns umfpinntl

3a, id? mar einft (Einem tjolb,

Unb er Ijatte (gut unb (Solb,

Unb idj fafy midj itjm oerbimbcn

Sdjon für alle (Emigfeiten —
Unb fo ffab' id? beun gemnnben

3n ben Kran3 aus 3ugenb3etten

3ene Blumen, beren pradjt

Blütienb idj für midj gebadet!

Dodj ber 3u9en0^c^i^c fdjroanb,

(Dfme ba§ idj itnn geftanb,

Was audj nur ein tOätmen mar!

Denn roas midj an itmt beftadj,

IPar nidjt Sdjöntieit, ober gar

Xeid}tfmm, nein, nur fn'nge3ogen

Snl\W id? midj, mar itnn gcmogen!
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(frtcba (larfjenb).

Hub itjm folgt' ein 2Jnb'rer nadj!

Wartha
XDie ber morgen auf bie l?ad)t,

Wie bie Sonn' auf Sternenpradjt.

Sdmelle lernten mir uns fennen,

Unb es mar niajt meljr 3U trennen

Sympathie r>on Sympathie! —
Sein tft alle poejie,

Die bie 3*6*3*** "od? empfinbet,

Unb aud? mia? bat er gebunben,

Unb idj bin in feiner Vfanb

Wie ein 3artes, feib'nes 33anb,

Das man um ben Ringer minbet!

Unfer Sein beftetjt aus Stunben,

fjergemetjt t>on fügen IDinben,

Unb mir tannten feinen Sturmi

^rieba (fomifd?).

21d?, mein armer, fleiner tDurm!

2IIfo gau3, mie er es will,

IPinbeft Du Did? unb tyiltft (tili!

Wartha (ent3äcft).

Wo man liebt, giebt's ba ein Woüen?
Wo man liebt, giebt's ba ein Bluffen?

Was man münfdjt unb jebes Sollen,

<£s erröte ftdj unter Küffen!

(Eage mirft uns (Sott herunter!

gä^len mir beim itn-en Sauf?
(Eines geljt im Zubern unter,

(Eines gefft im 21nbern auf!!

tfrieba.

3a, man fielet Dein <51ücf Dir an!



XTTartl]a.

Denn Karl (Seibel t^etgt mann!

tfrieba (bödjlidjft erftaunt).

tt>ie, nid?t möglid?!

Wartha.
(Seit! Didj umnbert's

ifrte&a.

(Sröfjtes tDunber bes Jafyrljunberts!

MTein (ßeträumter! Unb ber nafjm Dia?!

Wartha.
(Er, Dein Sänger!!! — ! — tDer befam Dia?

21ber liebfte frieba, fpridj?

$ rieba.

tftidj, ein Hief an (Erbengütern,

Keiner oon ben jtrengjten Gütern,

Unb an <Scift ©ielleidjt — ein groerg — (tait)

Ztennt ftcf? Julius (Eppenberg !
—

Wartha.
Diefer!

f rieba.

Diefer? Kinb, Du fennft ifjn?

Ularttja (tjödjjl erregt).

,frieba, a>irflia>, fag', Du nennfi ifjn

Deinen Illann? nidjt möglidj, gelt!

J rieba (trotfen).

tfidjt nur idj, bie gan3e IPelt!
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Wartha.
Unb bas mar mein 3"öcnl)traum!

Jrteba (äberrafd?t).

So etn>as begreift pdj faum!

(fie festen fidj enge aneinanber gefömiegt in hödjfter Spannung unb

2lufregung auf ein Soptja unb halten fidj gegenfeitig bie Qänbe.)

5 rieba.

Xlun fag', roie €uer Dafein eingeridjtet?

lÜie lebt fidfs benn mit einem ITtann, ber biegtet?

Itlartt^Q.

Unb Du, mm beichte mir einmal, gefterj',

Was ift bas für ein ITTenfdj, fo ein SanFier!?

Dodf fyalt — fo troefen barfjt Du mir nidjt fttjen.

3dj hol* oic IHafdfine, marfjc Cn?ee!

Du bfeibft bei uns! —

(frieba.

(Sut! <Sefj! Dodj fann Dein IHanu

3n3mifd?en mir nidjt l|icr (Sefeüfdjaft leiften?

Stell' mir ifm r»or!

Was fief^ft Du fo midj an?

Martha (erfdjrotfen).

3dj? Jim 3U jtören follt id? mia? erbreiften?

Jrieba.

3e nun, 3^r tniaj bodj jetjt 3um Befudj! —
(Steht auf.)

3<f} fd?an ein wenig burdj ber (Etjnre Hitjen.

Utarttja (hält fle 3uräcf).

IHein (Satte fdjreibt; er lieft pie(Ieia?t ein J3ndj!

—



s

^ 2(6

$x\eba.

€in 33udj lä'fjt bodj ein anbermal fta? lefen!

IHart^a.

Ztie bift Du eines Dieters $vau geroefen! —

^rieba.

ZZidjt, bajj ia? müfjte! — ttfäY idj's aber t^cut' —
ITtein Dieter müfjte tan3en, mie midj's freut.

Vflaxt^a.

Hidjt länger n>äV er motu* ein Dichter bann,

(Ein trauriger, beFIagcnsroerttjer ITTann!

Jrieba.

H?ie Du bie Saunen Deines Ittaun's oertfyeibigfl!

Hub midj, bie ältere 3$ed}te bat, beleibigjt!

ITIartlja.

Was neunft Du £aunen? Dag ein ebler (Seift,

Dem feine gcit bcr (Sütcr tjödjftes tjeijjt —

$ rieba.

Z7id?t Du!

IHartt^a.

3dj ftetj' fo rjod? in feiner (Suuft,

Um Siebe ein3ubämmen für bie Kunft!

Sinb's Jaunen, fag' idj, bafc ein fold?' (Talent

Die pflidjten, bie Begabung auflegt, fennt?

Die ftrenge Arbeit, bie ben "Kaufmann abelt,

Wie fommt es, bafc 3^r fie am Didier tabelt?

(Entfliegen feine Stuuben men'ger eilig,

Hub ift nidjt feine IPei^ejrunbe heilig?

tDer fann es magen, n?enn, itm 3U beglütfen,

Die Itlufe in fein laufdjig' i?eimlanb fdjmebt,
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Das 3U 3erreigeu, mas er 3um (Einliefen

Der tlTtt * unb ZTadjmelt in ber Stille mebt?

3ft ber poet benn mie penelope,

Die trennen fann unb mieber weiter roeben?

Der faben fnüpft bem faben ftdj nidjt an,

Der einmal rig; es ift ein enblos t£>elj,

Sid? fetten bie Begeifteruug entfdjmeben,

Unb mer fte mifl, rnft fte nidjt ftets tjeran.

Das mu§ bebenfen, »er ben Dichter mätyt,

IPeil er itm langfam fonft Cobe quält!

<2r mufj itm fyüten, mie ben Hofengarten,

Don bem mir Duft unb Blütfyenpradjt ermarteu.

3d? ftctf', ein Cerberus, r»or feinem (Etior

:

Heift tt)tn bie Dicfyterfrudjt ber fjesperiben,

So reift an feiner 3ruft mir fü§er üebesfrieben

!

^rieba.

€iu menig überfpannt fommft Du mir t>or!

So mar idj einft unb fo bift Du geworben!

Jdj muß bod? einft redjt — bumm gemefen fein!

lUartt^a.

Du! Dumm! <£i! Kinb, mas fällt Dir ein!

€s lägt ftdj nur nidjt Angeborenes morben,

Stellt bie €ntmicflung audj erft fpät fidj ein!

IPir mareu puppen, mürben Sdnnetterlinge,

2Jud? Schmetterlinge fmb nidjt gleite Dinge!

ZTad?tfalter ia>! Du bift ein (Eagfinb morben!

^rieba.

Da tjaft Du redjt. Das roiü idj meinen! Sietj

IHetn IHann ift nid?t, mie Deiner, ein (ßeuie —
(abfpringenb)

(Ein IVLann ijt etmas, mos id? nia>t begreife!

Wie fann man leben fo mie Deiner, mie?

Weshalb tan3t meiner gan3 nad? meiner Pfeife!



Unglaublich ift's, rote bumm bie manner ftnb!

Was ftctjt er benn an mir, bic faft nodj Kinb?

Doch betet er mich an, unb wenn ich grolle,

Unb tagelang, meig felbft marum nicht, fdjmolle,

Da bringt er mir bie fdjönften Siebenfachen!

Dann fann ich Mes aus ihm, Hilles machen!

ITT a r 1 a.

Doch 3t?r ©erfteht €udj gut? (paufe.) Hun, ^rteba, fpridj?

<f rieba.

Wie meinft Du bas? (Semig! 3a l Sicherlich!

Des JTtorgens geht er früh fa?on in's (Dffice,

Bureau, (ßefchäft, nicht mahr, fo nennft Du bies?

3<h Wafe noa? unö frühftücfe oiel fpäter.

Um 3mei Uhr bringt er ^reunbc mit 3um <£jfen,

Unb follt' er je mich 311 3erjh*eun oergeffen,

So mug er ferner mir büßen, ber Derräther!

Dann geht er mieber in's (Dffice, Bureau —
3ch glaube ja, ber Banfier nennt bies fo.

Dann fahr* ich in ben parf unb in's (Theater,

UTein Wann fpeift 2Ibenbs immer nur im Club.

Sei mir nimmt oft ben (Chee mein Schwiegervater.

Du meigt, er tft 2lj}ocie jefct r>on Krupp! (ttaiv.)

Wie follt' ich mich mit 3ulius nicht cerftefm??

UTartha fläd>eint>).

Bei uns ift's freilich nicht fo glatt beftelit!

UTetn UTann hat nur im fjaufe feine tt>elt!

(frieba.

Wie? Stets 3U ^aus! (Er gutft mohl nach ben (Töpfen!

ITTartha.

ttärrchen! Das pagt 3U folcher Herren Köpfen.

(Er bietet, igt unb fd?Iäft — metm's ihm gefällt!
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frieba.

Unregelmäßig? Wie, menn's ifmt beliebt?

nXartlja.

Hütt ja!

^rieba.

Unb fage, liebe IKartfia, giebt

(Es bann niajt manchmal 3u>ifdjen (Eudj gerumrfnig?

ITIartfia.

3d> lebe gan3 nadf meines ITTann's Bebnrfnig.

3a) fajlafe, wenn er fdjläft, igt er, fo ejf ia?,

Unb jebes Ding naa) feinem Wage mejf ia>.

^rieba.

XDie fonberbar! 3f* öas ic r»orge?ommen?

Xt>te bin idj glücflidj, baß Z)u ilm — genommen 1

XTCartfya (fdjaiftjaft).

3d? glaub*, Du Ijätteft ifm gar nidjt befommen!

frieba.

<5ar nidjt gewollt!

Wartha.
Du fprid?ft von fauren (Trauben!

^rieba.

3<ff null Dir Deine (ginbilbung niajt rauben!

Sag', ijafi Du Kinber?

IHarttta.

(Eins. (Ein tTtäba>n, fy>lb,

IDie (Engel, füg, tuie §ucfer, gan3 von (Solb.

Sott ta> Dir's Idolen? *}ajt Du Kinber? fpriajl
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tfrieba.

IHart^a! 3d?, Kinber, Wartha, lädjerfidj!

IHarttia.

Du bift 3ufrtcbcn!?

^ rieba.

0b id?'s bin! Du glaubft,

XDeil Du Dein £ebeu anbers eingerichtet,

Unb meil Dein JtTann im ZIebcn3immer bidjtct,

Dafc bie ^ufriebent^eit ber U>elt Du raubft.

<£s giebt audj ^nb're nodj, bie's ftnb!

Wartha.
Hub fo

IPie glütflidj Dia? 311 fefm, madjt nichts midj frotj.

^rieba (refignirt).

So ftnb mir 2Iüe benn 3ufrieb'ne £eute. (^ertfreut.)

Was tl?uft Du? — (Settft Du in bie Oper tjeute?

Wartha.

3* glaub', mein IKann fd?reibt fpät bis in bie ZTadjt!

3$ bin fein treuer Stern, ber ob itmt madjt!

frieba (im $ortget)en).

So fag' idj Dir £ebmot]I. 2Iuf IDieberfetm!

Wartha.
£Ieib bod? 3um Ct^ee!

.frieba (crmi).

Zlidjt t^eut'! 3dj mu§ jetjt gebu!

<£s freut mid?, ba§ mir Wie glücflid? ftnb!

ITTart^a.

Du gettft fo frorj nidjt, als Du famft, mein Kinb!

-
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^rieba (ernfter).

3dj badete nadj, tpie unf're HTättncr finb!

ITTart^a.

Sic ftnb ftd} gleidj ! Himm's, Kinb, ntdjt fo— genau,

(nach ber ^ertif, wie auf bte beiben tTlänncr beutent»,)

HTem Opfer gilt bem ITtann, fein's, feiner (frau.

Was ftebjt Du midj fo forfdjenb, fragenb an?
IDir lieben, ftnb geliebt unb, ,frieba, fdjau,

Was man aus Siebe ttmt, ijt moljlgetttan!

(frieba (etwas nadjbenflidO.

Da r^aft Du Hedjt. Dod> ftefj, bie (Etjür ger^t auf!

dritte &ttnc.

Porige. Karl (Sei bei (in böcrjft genialem 2In$ug; langes f?auptt}aar,

langer Bart, großer weißer Kragen, fliegenbe fdjroa^e Craoattc, Sammrrocf,

5tu!penfriefei ; in C>erjäcfung, geiftesabroefenb).

(Es nalmt benn bas Derbängnifj feinen lauf!

Das Stütf iji aus. Drei hab' ia> felbft getöbtet,

Der Boben ift von 3n>eier Blut gerottet!

Die ftarben elenb, in Derameiflung! (£ei<r,trjin.) £efen

Ittufi meiner #rau idj, roie bas all' gemefen!

Wo bift Du, martlja?

lUartlja.

tyer, fomm 3U Dir, Karl!

Karl (roieber per3acft).

„2Iuf Sdjottlanbs (E^ron ftfct finberlos ber IJarl!

€r ftfct allein, noa? raudjt fein blutig* ITTejfer."

Jrieba (3t, marttja).

IHartt^a, mein ITtann gefällt mir jefct triel bejfer!
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Ittartfja (3u Karl).

Karl, eine ^reunbin, millft Du mdjt cjeftatten,

Dag id} Dir cor — bie 3ugenbfreunbin fteüe?

(Karl tjört unb fielet roo anber* tjin.)

ifrieba (getfcnb).

£eb motjl, mein Sdjatj, unb grüß' mir Deinen (Satten,

Kommt er 3U ftdj!
—

(Hbgebenb, allein, mit einer *}anbben>egung nad? it)rcm Kopf.)

lllir fdjeint er tjier nidjt l^cUe!

Karl (plöfeltd? 311 flcrj fommenb, beutet auf $rieba im Dcridjtmnben

;

fie brel?t fid? nod) fdjalftjaft Iäd?elnb nadj ihm um.)

Die — Fommt in meine neuejte ZTooelle!

(€r umfafjt martrja.)

[Der V 0 r a n g fällt.]
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&emuvunius (^racduts auf (Cevcina.

<v4m fluthcnben IPcllcugebraufc,

3umitteu ber purpurnen See,

Siegt fetmeub Sempronius (Sracchus

Hub Flagt bem XTlccre fein Weh I

(Ein ürngbilb erfcheiuet bem (Seifte

Des heiligen Satiums Straub;

(Eief hinten im Sübeu erhebt fief?

Carthagos hcllblinfenbcs £anb 1

Die Sonne rerlifdjt in ben IPaffern,

(Es fmft ihm crmübet bas fyiupt;

(Er flud^t bem mächtigen Kaifer,

Der 3ulia unb Horn ihm geraubt. —
Der pier3chnte Sommer rerfchroiubet

!

Poll 3"9rmim-/ häufte geballt,

(Erhebt ber Verbannte fein Klaglieb,

Das über bie Ruthen erfchallt !
—

„IHein KaiferPinb 3ulia, o }3uhle,

3n ferifay (Semebc gehüllt,

IPic haft bu in nächtlicher Stille

mit tuft mir bie Seele erfüllt l

211 frei) ärtebmann, €rnft unb profan. 15

1
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^ür bid> lieg ich Spiele unb Circits,

(J^eater, <5elag\ ßippobrom —
^ür bidj lieg' idj ^eute mein £ebcn,

^ür bid? unb mein marmornes Horn!

Sie fagen, Du liebteft gar Diele —
— IHir marft Du ber Sommernadjt Stern;

(Er glä^t, ilm flauen triel 2lugeu,

Unb — bem (Eranm fd?eint er weniger fern.

tlun traumft Du oerbannt auf ber 3nfel

Unb fdjauft 311m erftorb'neu £>efur>,

Dergleidjft feine (Sluttj mit ber deinen,

Die all unfer Unglütf fdjuf

!

(D mären 3mci Hömergaleereu

Die Unfein in braufenber ^lutlj,

<D führte ttyc mitleib 3ufammen

Der üebenben fengenbe (Slutt^.

Der (Sötttn, t>om ITTeere geboren,

Pereinigt, mir opferten bann;

Drauf mögen bie ttMIen fidj füffen

fjoeb, über bem glütflidjften Ittannl"

Da naljt mit baufdjigem Segel

€in ,fabr3eug bem budjtigen Stranb;

^mar ftiefj es r>on 2(friFas Küfte,

Dodj, (Sracdms, bu meißt, mer's gefanbtl

„(£enturio, (Edöfung?" ,,„2Jfprenas,

Proconful auf £ybiens (Sebiet,

(Er fdjicft bir (Erlöfung - Pom £ebeul""

— „(Eiber, Dein IXHlle gefaxt l"

(Er fdjreibt mit ftdjeren §ügen

(Ein nVale
tt Miliarien, bem IDeib;

Befiehlt feine Seele beu (Söttern

Unb bietet ben Sölbnern ben £eibl —
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ÄrfjiE'» fölage am Deer»

i.

unfel roaüt bic graufe fhttl| auf

Unb Brifeis ift gegangen. —
2Hfo maUt mein fjera in IPutti auf

0b bes KSnigs IPatmcerlangen.

3n bem Sdjladjtfelb tobt' idj gerne,

IPo bas irtännermorbeu nmtfyct. —
Dod? bem Kampfe Ijarr' idj ferne,

33is pe ben Perluft oergütet.

Sdjön gegürtet mar bie fjolbe,

Unb idj meifj, roas idj oerliere —

!

Sdjilbe pon gebieg'nem (Solbc,

IHandje fdjöngebog'ne driere,

3a, bes gan3eu (Sriedjenfjeeres

Sdjatj Faun meinen (Sram nidjt Iinbernl

ItTutter, auf oom (Srunb bes ITCeeres

Steige 311 ber €rbe Kinbeml
15
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Km?3 ift ja bas nTenfdjenlcben,

IKeines gar fo früt^ rcrfaücn;

Soll id? fkcts im Sd?mer3 erbeben —
Stets bes (Srames pfabe mallen?

Darf mein fttqes Jrütyingsmanbern

Zl\d)t ber £en3 ber Siebe fdjmücfen —
£a§ nodj ljeute 3U ben anbevn

gelben midj ben (Eob entrütfen.

#ei ber fdjöngelocften, fdjlanfen

Siebenben (£r/ebanerblütr|e,

IPofmen trauernb bie (Sebanfen —
Wie jie mir roofmt im (Semüttjel"

*

(Erjetis fafjt am 3u>ölften (Tage

Sanft bie Kniee bes Kroniben

Unb ergebt bie roilbe Klage,

(Hin-' erflerjenb bem peliben. —

£>eus, ber IPeltenorbncr, roinfet:

„öalb ift t(or|e (Et|at perloren, —
tPenn fie nidjt im £ieb erblinfet,

ttlit (Sefdjledjtern neu geboren 1

€ines Sängers lEunberflänge

tDerben in bie Reiten münben,

Unb nnfterblidjc (Sefäugc

Peines Sohnes (Eljre fiinben I"

IL

3dj Ijörte bie Mutter mit filbernen ^iigen,

Sie fpradj 3U mir, (Erjetis, r|od?tÖnenbe tPorte,

Die (Söttin mit leifc oerlangenbcm (Srügeu,

Dem ¥>M bnrd? ber gufunft perforierte Pforte
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„^roiefältig eibreitet Dein Züeg ficfj 3um (Enbe:

Der pfetb tjier 3ur fjeimat — bort rufymlofe 3atn*e; —
tyer Kampf, bort — ber (Efyre fdjön ?rän3cnbe Spenbe,

f?icr Sdjladjt, bort bie trauerbcgleitete Batn-e!"

So führen benn alle ber Sterblidjen IDege

fjinab nur 3ur ftarren Berufung ber (Tobten

;

0b einer erWommen audj gipfelube Stege,

Perladfte, befolgte, mas (Sötter geboten?

£Der emftg geeifert in raftlofem Streben,

IPer läfjig ge3aubert, mer fügte, u?er fämpfte —
31m fliegt mit bem Sein felbft (Erinn'rung an's £ebeu,

2t>er rütmit ftd? bes HTuttjs, ben folay Denfeu uidjt bämpfte?

<£s raffelt ber Zlorbminb burd? rjcrbftltd^c IDälber —
Der Blätter rergäugliay (Sefdjledjt ift vergangen 1

<für uns mefjt ber ZTorbminb nur fpäter, nur bälber,

Dann tfält uns bie ^eugeriu (Erbe umfangen 1

Unb ijl es benn wextfy audj, bies fur3e (Ermaßen

Vox emigem Sdjlaf — ben Kampf unb bas Hingen,

Itfenn fpät'rc (Sefdjledjter bie (Tobten pcrladjen,

Uufterblid)e «ieber — nur (lobte befingen?

Der Sang aus ber Kommeüben etn eubem IHunbe,

(Er miegt ntdjt auf bie geopferten <freubeu —
(Es fyetlt nidjt bie eben empfangene IPunbe

Das £ob, bas uns morgen bie Späten rergeubeu.

0 glücflidj, mem mitten in £eib unb (gefahren

3n Selmfudjt erglühte bas £>er3, bas uerfd^enfte

;

2Der liebt in ben Iiebeoerlangenben 3a^r^n —
Wem feufdj an bie Bruft ftdj ein Socfeuljaupt fenfte?

(Er träume fte tyn in Küjfcu unb (Träumen,

Die (Tage, wenn 2Jnb're ftd? ftreiten unb fablagen —
Die Hoffe am TOa$cn getroffen fid? bäumen,

Die Britber ben Bruber bem Sdjlaajtfelb enttrageu.
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Dodj wem n>irb geraubt, was bem liefen eutfproffen,

Wie £üieu erblühen aus (drolliger <£rbe —
Der mifefre ftdj tuilb unter u>ilbe (Senoffcn,

<Hr fiaaMe bie IDeidjen fdjönmä'tmiger pferbe!

Sie ^abeu bic Blume bem fersen enttpenbet,

XIuu blütjt bort ber £?a§ unb bas (Eobespcrlangen,

Eis ,$elbfdjlad}t ben J?a§ unb bas Seinen geenbet,

3m IKeere bes Hümmes fie untergegangen I
—

Die §ett rollt! Patroclos, ber ^reunb, ijt be3ionngcn,

Unb I?ector um Uifa?e mauern gefdjleift;

fjomerifdjen ^änben bie £cycr crflungen —
Hub ber Hutnn bes ^dnlles 3um Siebe gereift l



fTrtmrtwmwmmrrfTtK

Eöniß l|elne.

3d? maubertc t>or bie (O^ore ber Stabt,

(Traurig unb matt,

hinaus in bcr Itfälbcr Häuften.

Beim <Solbglan3 fuufclnbeu 21benblidjts,

Dem Sänger bes uorbifdjcu ^elbengebidjts

Pom König fjelge 3U lauften.

(Es mar mir fo tDclt, mte Stabt oerfjagt

Unb 3m Saft,

Weil mieber ein ZPeib midj betrogen.

Sic nannte midj Siebfter, id? nannte fte Braut,

3d? ^ättc auf fte, mie auf Reifen, gebaut —
Hub ifn- Kug unb ifn- Sdjmur mar erlogen!

We\% mar ifn- Harfen, meig mar irjr Qals.

Brauulotfigen ^aüs
Sauf ifn- bas fjaar 3U ben iügeu.

Sie fann mit ben #edjten fo magblidjeu Sdjmucfs

Umfüllen ben meigen, monnigen Ithidjs,

Hub Did? grüßen mit BHtfcn, fo fügen

!
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Vorbei, vorbei! — 3 Tl X7errlid}Feit

Der alten geit

Will id? midj träumen*) perfcnFenl

Da cor mir nur £eib ift, will rütfmärts idj fdjau'n,

Unb ber- ftaubigen Stabt unb ber treulofeu jrau'n

XTltt Feinem (SebanFcu gebeuFeu!

<£s raufet burd? ben IPalb ber Zlbeubmiub

So gelinb,

Unb es blifct bas Kreu3 bes Domes.

Unb es raufet bie tPoge bes Perfes mit Itladjt

Pom fjelgelieb mit Silbcrpradjt,

IPie bort raufdjen bie Wellen bes Stromes.

Der Strom aud? fpicgelt 3ur I?ötje hinauf

3m filbernen Sauf

Die Silber bes manbelnbcn £cbens.

€r fpiegelt Perliebte, bas HTünfter, bas Hog —
Du, Strom, unb Du, Sänger, mein trauter (Senog,

3fyr uriegt midj mit Bilberu vergebens l

3»i's Babtjaus 311m König £}clge trat,

^Jurdjtfam genagt,

(Eine fifdjerin, frierenb im tfetje.

<£r lieg fte bie Hadjt auf bem £ager vurfn

Unb fdjrour, iljr nidjts Uebles an3uttmn,

IPcnn fte felbft ben Pertrag uidjt oerletje!

Dod> roic ber König um lTCitternad>t

Pom Sdjlaf ermaßt —
Da toaren bie Zlety golbfeibene falten,

Die 3Ögernb oertjüllten bas fdjöufte tPeib,

Die ©etjenb enthüllten ben gläu3enbften £eib —
Da tjat aua? ber König ben Sd>umr nidjt gehalten l
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Unb mie nun gegeben, genommen ber Kug,

Unb Siebesgenug

Die Betben cereint in milblobernbem Drange,

Häufet fidjernb bas IHägblein tjiuab in bie ^lutfj,

Unb ^elge ftet^t, bebenb vor £uft unb r*or Wufy,

Perfdjminbcn im IHeer — beu Jifdjlcib ber Solange!

tDotjl fauft bas Sdjmert, bas er milb ergreift,

Unb pfeift

Dura? bie rafa? fid? fdjliegeube IPelle. —
Unb bas mar ber Einfang oon Kampf unb ZTotrj,

Von JPeibertfjränen unb 3eIbentob — —

"

Unb idj fa?liege mein Bud} an ber Stelle.

<D tPeiber, 3^?r fci° n>ic 3ur IPifmge^eit

Hodj beut,

IPie 3ur §eit parabiefifdjer Sünbe!

3^r nafyt <£ud? als Sdjmadje, ergreift bann Befttj

Pom £eben unb f?er3cn
; entfdjlüpft, mic ber Blitj —

Dodj 3^r forgt Porter, bag er 3Üube!

3tn* nafyt mie ber £eii3 nadj IPinternadjt,

Poll meefeuber ITTadjt,

Den "Held? uns bes £ebens 31t rcidjeu

!

0, mären mir immer nur eingeben?,

Dag 3^r nal^et, ein DanaergefdjenF,

Um binmeg €ua> als Schlangen 3U fdjleidjenl

Woty ijt ber £ujt unb ber ScligFeit

Hur gemeint

Die Stunbe bes erfteu Umfangens 1

Da feib 3*?r öas Kebenbe, fdjmiegfame IDeib,

Da 3eigt iljr bie Bruft unb ben Foftgen £eib —
Dann nafyt bie Stunbe bes Bangens 1

Der Sdjlangenleib, ben am <£nbe 3tn* meift,

(Er tjeigt
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Perluft ber Kraft unb ber ^cit bem (Einen,

Dem — <2)ebc bes Rekens, bes (Senius Derluft;

3r>r nehmet bic Berken aus liebeuber Brnjt

Hub füllt fie mit tobten Steinen! . . .

Die Sonne rerfinft! — Unb ber Sinbenbaum

XDiegt midj in Crautrf

ITIit ben längftoeralteteu ITTären!

IPeil ein tDeib midj betrog, unb im Sudje ein tDeib

Dem König a^eigt ben Sd?langculcib,

(Träum' idj, bas alle treulos mären 1

(Semig, mas am beften mir gefällt

3u ber IPelt

Der £ebenbigen unb ber poetcngeftalten —
3ft ein herrliches tt>eib, bas tabellos treu!

Dodj lef* idj im Sudje, im «eben aufs neu

ZTur immer ron IPeibem — bie's — anbers gehalten!
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er tann von ber Sonne fagen,

0b fte fajöner im (Entftetjen,

0b fte fdjöner im Dergetjen,

giel]t Up Ziagen oor ber #ud}t?
Itter mag 3U etitfReiben u>agen,

0b oom Ittanbelbaum ftdj neige,

0b von ber 01ice gmeige

<§u bem Ittanb'rer beff're Jrud?t?

0b VaknMs Hitterblütfje,

Die von 2lnbamften märmer,

0b ber ZTarr, ber Weife, ärmer,

Itter bie fdjönfte ift ber tfrau'n?

Itter bie fdjönfte ^rauenblüt^e,

Kann idj treulid? <£nd? rermelben:

Sie, bie Sefmfudjt aller gelben,

Ittnnberlieblidj ansufdjau'n.

Xianca ift's, bie ofme (Steigen, .

Bianca bi Colebo tjeijjt fte;

perle con Colebo preift fie

3ebes Barben Cobgefang! —
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Sd?ilb unb £an3e lägt ftdj reidjeu

(Eu3ani, ber Sotm bcr Itfüfte,

3« bem 2Juge tPtlb (Sclüfte,

Der bie Sefmfucfyt lang be3u>angl

lUuftcrub geht er burdj bie Ställe,

Streichclnb feine Sdjladjtgenoffen

;

2Dählet unter oie^ig Hoffen

Sidj ben fdmellftcu Henner aus:

„Berja l 2Iuf <£orbot>a's IPälle

(Trage nimmermehr mid? tuieber,

tPenn bas £ob ber lUaurenlieber

Du nidjt führft in's tTtaurenhaus.

Dodj id? mill midj Füfm ermannen!

Bcrjal beinern breiten Hücfcn

Soll es, fie 3U tragen, glnrFcn,

perle, Did?, fo fdjön, fo fern!"

Hub bie Stute brauft oon bannen

— (Einft l^at fie ber Blift geboren —
X?ält fdjon cor (Eolcbos Choren,

Sdmaubt im dügcl ihres fjerru.

Der, bie £aii3e in bcr Hedjteu,

Um ben ffals ben Sdjilb gebnnbeu,

I?at ben Boten fdjon gefuuben

2Iuf bem nahen ^acatin.

Sprint : „Kann Don (Suttter nod? festen,

(Slcidjt fein JTtuth nidjt flüdjt'gem Dampfe?

Wol}[, ein ITCanu ruft itm 311m Kampfei

Hlter! (Trag' bie Botfdjaft hin!

Bei bem Barte bes Propheten!

Huf it^n 3U 2Jlmami's Quelle.

Bianca, n>ei§ uub perleuhelle,

Sei bes Siegers Kampfespreis l"

Sd?ou ift ber palaft betreten

Don (ßuttiere be Salbana's,

Der mit Bianca ernft beim Salach faß.

^itternb fpria?t ber miibe (Sreis.
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W\e ber <5raf bic Schmach ücrnommcn,

Schlagt auf's Schachbrett mit bcr Jauft er,

Wk ein milbes Hlcer erbrauft er,

So bafj (Elmrm unb König fällt,

lägt bcu Knappen eilig fommen,

Unb fcolebo's perle 3ittert;

Denn fie n>ei§, 311m Kampf, erbittert,

ITidjt 3um Spiele eilt ihr £}elb 1

„Don (Suttiere, fpiclt nodj meiter,

(Sraf Salbana, r^ört mein flehen! —

"

„2Jnb'rcs Spiel mu§ id? beftc^cn,

Can3eufpiel am IPüftenquell !" —

* *

— fern fdjon jagt ber milbe Heiter,

Den nidjt (E^räucn aufgehalten.

Dodj in ber Ittantiüe galten

^Jolgt fte auf bem Ittaulthier fdmell.

2Inb 21lmami's Quell erreicht fie,

Sielet bas (Sras r>on Blut gefeuchtet,

Sieht bie Quelle blutburableuchtet —
Doch es ift nid?t <£r?rifteublnt.

Vor bem IHaurenfohn erbleicht fie.

Hach bem roilbcn lt>affentati3e,

311 ber Bruft (Suttiere's £au3e,

Siegt er in ber buuflen (fluth-

Snngfam fchroinben feine Kräfte.

Berja letft, bie treue Stute,

(Eraurig an bes ITCauren Blute,

Doch bie IPuube tuirb nicht

„IHuthl ich meig geheime Säfte,

Die (Euch, Kitter, heilen merben,

Hub euch mirb noch bto auf (Hrbcn

<Siue fchönc Braut 3U CbdH"
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U»b (Eolebo's perle flnftcrt:

„iPeijj Salbana aus3utfyeileu

Wunben, wc'\% id? fie 3U feilen 1" —
Dodj ber fd?roar3e Kitter tjaudjt,

Neffen fjaupt fdjou (Eob nmbüftert:

„perle, Du im tymmelsa.Ia»3e,

21us ber iPunbe 3ietj' bie £a»3c,

Die fo falt i»'s ^er3 getauft!

Stille Du mein Ic^t* Verlangen,

§ielj' bie £a»5e aus bem fjc^e»,

£i»b're Du bie (Eobcsfdjmcije»,

perle, jebeu preifes roerttj!" —

Uiii> fie »afyt fidj otyie Bange».

Dodj er fdjläijt bas fd?ö»e, bleibe

2lntltt3 itn* mit letztem Streike

mit bem Frumme» IHaure»fd}tt>ert

!
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Drei trüber ritten am llleeresftranb,

Der Wmb u>arf ben Sd?aum unb bie ^luttf an bas £anb.

Die Sonne fiel 3ifdjenb in's brennenbe Itteer,

Die Kugel bes lllonb's rollte filbem nun fyer.

Da ballten ftdj Hebel unb fingen ftdj roarm

Den Hittern au's fier3, in ben (einigen 2lrm.

Unb wie ber IKonb Ritter IPolfen uerfdjroanb,

Den Xlebel ein 3eber als meerfei erfanb.

<£in naeftes Jcinslieb fajj mit 3ebem 3U Ho§,

Sdjön birtenb, er fei nun 3um Cans itn* <5eno§.

Die Hoffe nagen ber Dune (Srün,

2lttf ben fangen ber (Eansfei'n Hofen bluten.

3e röttjer bie Hofen im 2lntlifc ber £ee,

3e mefyr gleist bie IPange ber Hitter bem Sdmee.

(Es laffen nidft nadj bie fjerrlidjen frau'n,

Sie ftnb nrie bie (Sifdjt, bie im XPinb tan3t, 3U fdjau'n,

Hidjt tiefer, als fpielcnber ZEcllen (Srufj,

Drürft in ben Sanb fta? ihr tjüpfenber $u%.

Der Sufen fliegt, unb bas I?aar u>allt im IDinb;

Die Drei erft 3ur frül^e gefättigt fiubt
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„fjabt Dan?, 3fyr Blüten ber Hitterfdjaft,

^iir bas ©pfer ber ZTadjt unb bas (Dpfer ber Kraft I

JPas 3c&cr prf? umnfdjt in bes Ittonbes Schein

$>m fflittfommeripeube, bas trejf eiul" —
2)er Heltefte amnfdjtc fid? Sdiladjt unb Sieg,

Hub ritt, ein (Sefürfteter, bei! aus bem Krieg;

Der $n>eite bat um ^rieben. — 2Ils 2lbt

l)at ifyn ber tücifc im Klofter gehabt.

Der 3üngfte benft an bic ITConbluft, ben (Eans

lllit ber (fee, ber gefdjmeibigeu (Slieber <SIan3l

Unb Ellies, um mas er gebeten, trifft ein:

Sur tfadjt fügt ber ÜIeerfd?aum fein mobernb' (Sebein.
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(3u einem Silbe piloty s.)

Unter bem blüljenben Apfelbaum

(Sräbt ein (Sräber bte (Srube;

Scfyäbel unb Bein' in ben lichten Haum,
Wie 311 erneutem £ebenstraum,

i?ebt er mit jeglichem fjube.

Blütfjen fRüttelt ber Saum fjerab,

Straelen fenbet bie Sonne;

Balb hinauf fdjaut ber IXlann, halb tn'nab,

Balb in bas grauftge, offene (Srab,

Dann in bie Mü^enbe IDonne.

Unb er bebenft: roie felbft er begrub,

Was iijm ber IDürger roolit' morben,

(£rft bas IPeib aus ber tjeimlidjen Stub',

Dann bas OTäbdjen unb enblidj ben Sub', —
(SIeidjgiltig Mes ifmt morben 1

IHandjmal freut itjn ber Pfeife Haudj,

Selten ein (Erunf aus bem <8Iafe,

IHandjmal märmt ttm bie Sonne aud?, —
Dann ftill übenb ben müfj'oollen Braud?,

Penft er ber XVelt unteren (Srafe.

Jllfreö jriebmantt, €rnfi uho profan.
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Unter bem blütjenben Apfelbaum

Sd?aufelt er tjeut* eine (Srube.

plötjlia? burajfyitlt ein Jubel ben Haum,
H?ie 3ur gett, ba ben £ebenstraum

3^m nod? rerfüfjte fein Bube.

Sictjl (Eine frötilidje Kiuberfdjaar,

<Solb in ben fliegenben Sorten,

Blumen in Rauben, Blumen im fjaar, —
(Eine ift gan3, mic fein IHäbdjen mar, —
Coüt bort oorbei mit frotjlotfenl

2Jber bas Kollern r>on Sdjäbel unb Bein

(Eönt gar befremblid? ba3mifdjen.

^ort ift bie Sdjaar, — nur gmei galten ein,

Sefmen ftdj über'n 3erbröcfelnben Stein,

Späten aus Hi^en unb Büfdjeu.

Unb es entfpinnt ftd? bie gmiefpraay, neu,

IDie fte nodj Keiner gehört Ijat.

„Das ift ber (Tob?" fragt bie Kinblfeit fdjeu.

„(Tob 1" tiaüt's 3urücf . „(Erag' £uft nidjt nodj Heu'

ZIadj £ebenl tDefj, mer midj gehört fyatl"

2Jber ein anberer Sdjäbel fpridjt:

„Sage, Du golbenc Kleine,

JDarum leudjtet bie Sonne mir nidjt?

IPestjalb ijt HTober mein ITTenfdjen = (Seftdjt,

Gimmel unb Sonne bas Deine?"

„3dj mar aud? rei3enb, idj audj mar Aug,

Siebte bie Blumen, bas £eben,

lang* nodj nid?t fjatt* idj ber €rbe genug 1

Sage, marum fte nidjt länger mtdj trug

IHitten im ^errlia>ften Streben?"

lüortlos fallen bie Kinber fidj an,

Zteugier im 2luge unb SdjrecFen.

Wortlos ftanb ber grabenbe mann,

Heber bas Hä'tljfel bes tcbens er fann

Unter ben bnfteuben ^eefen.
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IDie aus bem blütjenben Apfelbaum

Stiegt ein flug junger lUeifen,

fjufdjten bie Ktnber r>on bannen, — unb faum

Dachten jie ferner bes <5rab's, tute ben (Traum

tPadjenbe von ftd? toetfen.

3Iüt^en fielen com 23aum in bas (Brün

3n bes tcnsljaua^cs Wttyn,

Unb ber öräber fpradj Ieife: „(Es blu^n

lUenfdjen unb Slütlien. Sie reifen, oerattuYnl

Mes ijt Kommen unb (Setzen l"
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Unna Btrteßn.

,5d?Ön Unna Boleyn, naa? bem Sä)m'\nben ber Had)t,

Wirb in ben Corner 3U £onbon gebraut.

Wie bie 2letn-e im W'mbe, fo fdjroanfet it^r fjaupt,

IPte bic 2Jebre, beoor jic bic Sidjel geraubt.

€s n>allct ifjr fjauptbaar fo golben, fo blonb,

3m Stratjl itjrcs 2Ing's Ijat ftdj ITTand^er geformt.

££>ie leudjtet ifjr 2Juge oon Ijimmlifdjem Blau,

Sic mar in Britannien bic Ijerrlidjfte ^raul

211s Konig fjeinrid} fd?ön Slenndjen erfatf,

<£r mufjte, fo fdjmur er, nidjt, roie ttmt gefaxt} I

Da fagt' er unb beugte fein fonigliay Knie

:

„<D Sdjöntjeit, Did? afynte bis tjeut' \d) nodj nie 1"

€r faßte unb brüefte unb fügte bie f?anb,

Die er roerttjer, als bic feiner Königin faub.

* *
*

Zinn 3ieljt aus bem Bufen fdjön Unna ein Blatt,

Unb fenbet es Dem, ber geliebt fie einft fyat.

„(5eV, Kämm'rer, 3um König, unb fag' itjm ba3u:

3dj ginge poü tfreuben 3m eroigeu Hul]I
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Von Stufe 311 Stufe tjat er mid? ertjötjt,

So 6a§ mir bas £eben nichts öeff'res mehr bot*!

Vom einfachen ^räulein, uaa? feiiger Zladft,

ijat er midj 3ur fto^en ITtarquifm gemacht.

Hub r»on ber ITTarquiftn 3ur Königin gar,

Das faft mir 3U nmnfdjen nidjts übrig mart

Dodj faxten idj 3U niebrig nodj immer gefetjt,

IIIärtYrin toollt* er midj ^aben 3ulefctl"

(Ein Streif, unb fdjon mar's um bie ^etjrc gefdjetfn,

Ilm (Elifabettj's IHutter, 2Inna Soleyn.



Margaris.

ging ein Heiter retten

IPotil nadj bem italifdjen £anb,

^ür ben König unb tfranfreidj 3U ftreiten,

BonrbeiUe mar er genannt.

Bas mar ein 2Jbfdjtebnetnnen coli leib

Don feinem ^einliebd^en fo treu!

Sie fügten ftdj roieber unb roieber aufs ITeu:

£eb mot^l, Du mein Kitterl ^afjr motjl, fajöne IHaib

Margaris, Margaris

!

„Bleib Du ifn* treu 3ur Seite,

0 ^reunbin unb 3ugenbgefpiel,

Unb mätfrenb idj fechte unb ftreite,

Sag ifn- bes Sögen oiell

3d? null nidjt Rubere fje^eu unb frei'n

3n ITCailanb, in Horn unb am UTeer;

So Ijerrlia?, mie Du bift, fo rein unb fo tieln*,

3(t feine auf (Erben, mirb feine meljr fein:

Margaris, Margaris!"

3m Suben roarb geftritten

Unb rotfy bie italifdje (Erb',

Bourbeille mar immer inmitten

Der (fclbfdjladjt auf fdjäumenbem pferb.
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^ci Ittarignano, Kaoenna, mit $van$,

Dem König unb gelben 3ugleidj,

Da füf^rt* er mand}* ^errlidjcn, töbtltdjen Streidj,

<£rfiegt' er Dir £orbeer unb bauernben Kran3:

Margaris, Margaris

!

<Hs ging ein Heiter reiten

IDoty tjeim 3um fränfifdjen £aub,

Die fjarrenbe Braut 3U erftreiten,

Sourbeille mar er genannt.

Das fjer3 moüY ifnn 3erfpringen cor £uft,

Dor ^reube beim ttfieberfett'n,

lt)ie lägt er fein Banner im rOejtminbe me^n,

XPie r>ebt fla> oor Selmfudjt im fjarnifdj bie Bruft:

Margaris, Margaris!

Die freunbin füljrt ben gelben

gum Dom, nnb bie ©rgel erFlang:

„Unb miü benn Dein £jer3 Dir niajts melben?"

„Had? meinem lieb ift mir bang!"

„Unb fitttljt Du nidjt erbeben ben Stein,

Den Ittarmor, b'rauf manbelt Dein £u§,

Unb Ijörft Du nidjt leife, gan3 leife ben <Sruf$?" —
— „Zlidjts t^oY td?, o ^reunbin! Wo mag fie nur fein:

Margaris, Margaris!"

Dein Sieb ift längft geftorben,

Dor Selmfudjt nadj Dir unb cor <5ram,

XDie bie litylofe Blume perborben,

IDeil Bourbeille fo lange nidjt faml" —
— „3*1* UTondje, fütjrt 3um Klofter midj ein

Unb fingt — de profundis — mein feibl

Unb gebt mir bie (Seifjel, bas härene Kletb,

tlidjt lange follft beben Du unter bem Stein:

Margaris, Margaris!"
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UUie ift es ftiüe in Corbooas (gaffen!

gur ^Ibfat^rt ftebt ein langer gug bereit —
3d? will mein Heifeglütf nodj einmal faffen,

<£s tuät)rt ja nur nod? eine rurse §ett!

tt)te t}ab' idj eudj fo innig lieb gewonnen,

3ty: fleinen fjäuslein, blenbenb toei§ mie Sdmeel

2Iudj ihr feib balb in neuem CCraum verronnen —
Unb bann, mer meig, ob id> eudj mieberfet}'?

Der Hegengu§ fdjmillt uieber oon ben Sicrren

Mminterliä} unb untergräbt bie pvadqt;

Die Spanier finb gar wunberltdje Herren

Sie frühen Zlidjts; es fällt bann über XTadjt.

So manM' id? mit getjeimnitjpoüen Sd?aubem

Dura? bie bebrotjten Straften ab unb auf;

2ln allen Kird?en, palmen mill id? 3aubem,

Ittidj lehnen an ben niebem Säulenfnauf.

3u beiner patios Stille lag midj flauen,

So roeltgefdjieben unb fo märd^entjaft,

8elaufd>en bort bie Siefta beiner grauen,

Die 3aubern mit nur eines Blicfes Kraft!
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Dodj ad?, es trennt ein bünnes (Eifengitter

Den lüanb'rer von bem fdjattenfüfien l^ciml

IPie tft bas (Einfamfein bem jremben bitter,

€r gleicht bem üers, ber otme Sdjmefterrefm l

3fjr palmen, ®leanber, itjr fontainen,
Die ttn- <£orbooas Säjönlieit Ieis umraufdjt,

0, fingt and? itjr ron meinen Selmfudjtstln-anen,

Wenn mieber norbmärts fidj mein Segel baufdjt.

(SJuabalquioir, bu fliegeft trüb' nnb fläglidj

Die Brücfe burdj mit golb'nem Säulentfyor,

Du liebft mottf betn Corbooa nodj unfäglidj,

Das bu gefanut in buntem IHaurenftorl

Dein Haufdjen gleicht bes bunflen Königs Klage,

2Us er oernommen, ba§ 2-llliama fiel;

So meinft bu ftill um lorbeerfdjroere (£age —
2107, £orbeem, bie fd?on längft ber lOinbe Spiel.

Hun tret' id? ein, burdj ber „Pe^eilmng Pforte",

0rangenbäume rings, in bie ITTofdjee,

Umflüftert Ieis pon bes (Sebetes IDorte,

Unb Säulen, Sogen, u>o idj Inn aud? fety'l

ZTodj einmal tjallt mein Sdjritt in biefen Häumen,

XTodj einmal fielet bes Settiers tjeil'ger (ßrufj,

ZTodj einmal tjebt bas Kleib mit Spitjenfäumen

Die <£orbooeftn über'n fdjmalen ^u§!

Dann fniet fte Inn auf einer Sinfenmatte,

Die 2Irme, mie gefreu3igt, ausgeftrecft,

Unb fdjlägt bas 21ug', bas feurig * glütj'nbe, matte,

2luf 3ur ITCabonna, am 2Xltar ©erftecft.

Unb oann — fatjr Inn — ruft es mit fdjrillem pfiffe

2lm öalmljof bort — mir mtnft ber pojtillonl

Unb über Steine, tjodj roie flehte Htffe,

(Sety's auf beim Poftljornflang unb rafdj baoonl
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Unb in ber cugftcn (Saffe am Salcone

£>erfd}iebt ftaj bic perfiane, unb es 3eigt

<£in ffiä'bdfen ftdj, fyod? tute auf einem (Throne,

Unb audj roie eine Königin geneigt.

Sie grüjjt, fte Iad?t l bcn Bufen fe^ ia? wallen,

3cfy fdjtuenfe meinen f?ut — ifjr 2luge flammt,

Unb in ben §ut lägt fte bie Hofe fallen,

Die jefct geblüht an itjres IHiebers Sammt!

Sdjön u>ar fte, une bie fdjeibenbe ITtinute,

Die uns bas (Slücf raubt, mit itjm fort fta> fd?leid?t l

Du beuf ft <£orbot>as, fyv$\ 3a l £lute, blute,

Denn was oergangen, bleibt bir unerreidjtl



1 fapfi Brban.

^ieberfran? unb nafy am Sterben

£icgt 311 Horn, im Sateran,

€mcr oon St. Peters (Erben,

3ft ein papft unb tjeigt Urban. —
<£men bürren, fallen Stecfen

fjält er in ber mag'ren fjanb;

£ange fdjroang als Dölferfdjretfen

(£r ben fjirtenftab im lanbl

j

Sdjmaug itjtt, Siinber 3U perffadjen,

SdimanQ itm fegnenb über's £jaupt,

Das genagt, b,ier HuV 311 fudjen,

2In Per3eifmng fjier geglaubt I
—

Unb in feinen ^iebertraumen

Dünft unfehlbar fid? ber papft:

„Vant Dir, £}err in 2Iettjerräumen,

Der Du alle rDeistjeit gabftl

* Deines Rimmels bin idj nmrbig,

Denn idf ftadjte nur geredet;

fjerr, idj bin Dir ebenbürtig:

3dj rerbammte tyer, tras fc^Ied?t 1
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,3n bie t?ölle, roer gefünbigt,

3n ben Gimmel, mer geglaubt!'

So hab' id? Dein Wort perfünbigt,

Bis Du mir bie Kraft geraubt!

3n bes £ebens tollen Wirren

fjab' idj niemals mtd? geirrt,

Hur bas Sd?äffeiu Faun fidj irren,

ZTie ber meife Dölfertyrt l

Drittbalb (Tage fmb perfloffen,

Da fam an mit munbem Suft

(Einer pon ber £uft (Senojfen,

Jlebf um 2lbiag, Sühn' unb BufcM

fjat (Eantmfer fidj geheißen,

Unb ftdj fernerer Sdmlb ge3ieb/n,

3ener (Sunft, bie 2IUe preifen,

Peuusgunft, bie (Släub'ge flterj'n 1

Unb ba mußt id? itm perbammen,

Weil es im IHattb.äus tjeujt:

,Braten foll in ijöllenflammen,

IPer perfünbigt ftdj am (Seift 1'

3d? perfpradj ihm 2Ibla§, Sülmc,

— (Seh/ er um mie Jasper —
Wenn ber bürre Stetfeu grüne:

Das gefdjietjt rootjl nimmermehr!" —

3n ber £}anb bes ^ieberfranfen

Surft's, als sög» ein Blitjftrattl ty«;

Um ben Sterfcn treibt's roie Hänfen,

Hun als (Ettyrfus fdjmingt er ib.nl

IDatmftnn nah,', roie bacdjostrunfen,

Springt Pom Säger auf ber (Sreis;

Sieh/s am Stab roie BlütttenfunFen,

Blätter, Blumen, rotb. unb roetjjl
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llnb er fd?lägt fta? mtlb bie Schlafe

„3rrttmml 3rrtlmm all' mein (Omni"

i?eifd?t, ba§, mer ben pilgrim träfe,

f?er Um 3u>änge, fonber Hurfnl

„<5röj$er nodj ift (Softes (Snabe

2lls <£r>angelifteuroort

!

Dod> mir tappen nnf're pfabe

(Tief im Dunfelu eu>tg fortl

Sünblid? t^ab tdj midj oermeffenl

Je^llos auf Sanct Peters Stutjl 1
—

Wolle, Qerr, bies IDort pergejfen,

IHug fonft in ber ^ölle pfutjll

2Iber, wenn Du fannjt oe^eifjen

3enem ITtann, ©or bem mir graut,

iäffeft mir Du angebeifyen

<5nabe, b'rauf bie Welt gebaut 1

<5nabe, grunblos, unermefjlidj,

Unoerftänblid? mir bis tfeut';

tetyre, tfeilfam, unuergeglid?,

Die erffüttert unb erfreut 1

2Jber 3meifelnb mug id? fliegen

2Ius bem £eben in ben (Cobl

Dem (Eanlmfer marb ©e^iefien —
Huflar ift, was mia> bebrotytl

Denn jefct fann idf's elfer fäffen,

Dafj es gröfj're Strafe giebt

,für ein Uebermafj im Raffen,

211s für ben, ber riel geliebt 1
—

fyigt's bodj, bie (Sebenebette

^ab' Canfrafern ftdj geneigt,

Ms idj Horn oon itmt befreite,

3tyn ben ^ötlenroeg geseigtl" —
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Unb ber fieberfranfe roenbet

HÖdjelnb fidj 3ur falten Wanb,

tPStirenb neue Blühen feubet

ZTod? ber Stab in fetner fjanb.

Unb fte traben itm begraben

Um bie nääjjte inttternaajt.

Keine t>on ben Boten fyaben

Canljufer 3urü(fgebracht l
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^te Änali fror fcer Jolfer.

Unter £imencs <£isneros,

prior blut'gen 2lngebenfens,

XPar fein €nbe in Spanien
Des Derbrennens unb bes ^enFens.

211s ^äretifer cerflagten

Sidj bie ITTauren unb bie 3uben,

ittäfyrenb Ctjriften bie Hebräer

Vox bes Priors Sdjranfen luben.

Diefer fpradj: „Itter lebt als Kefcer,

X\Xu% im irb'fdjeu Jeuer brennen l

Zllfo rett' idj itnn ben Gimmel,

£etjr' it^rt Seelenfreuben fennenl" —
Don Diego be Salbaria

fjatte ftd? 3um Jreunb erforen

€inen 2Ir3t, ber oft gerettet

£eben, bie fdjon tjalb oerloren.

2Iua> ber eble Don cerbanfte

Seinem freunb unb 2Ir3t bas leben. —
3n ber ftarfen Burg Salbana

Sifcen fte beim Sd?adrfptel eben.
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^orrfjl <Es Flopftl DominiFaner

(Treten ein in fjärnen Kutten,

Dreie finb's. Sie Flopften breimal,

Spraken bann von Suttjer, Hutten.

Klagen an ben 21r3t, nnb wollen

3tm mit fcuer3angen $w'iden,

(Eingefte^t er nidjt! — Der Don fpridjt:

„lt>ir ftnb gute KattjoliFen !" —

— Dodj fie fdjleppen ben (gelehrten

ITtit jtdj fort. Der Don mag poltern

IDie er roill: ber 2Ir3t erFlärt ftdj

211s ijä'retiFer bet'm foltern. —

Unb ber freunb, ben freunb 3U retten,

Stellt ftd? FranF, unb lägt betreiben

Den Dominifancrprior

§u fid>, (Eroft im legten £eiben.

Der betritt bie Burg Salbana,

Das (Selag bes fdjeinbar KranFen,

Sielet ein großes feuer brennen,

Dag itnn beibe Kniee fdjmanFen.

(Einen i?elm oon glüfiem (Eifen

Stellt er an ben (Slutfyen breiten,

Unb er atmt, in eine falle

fjieg trjn (Sottes Ratfrfdjlug gelten.

Unb ber Don, nun gan3 gefunbet,

Klagt ifm an ber fjärefien,

Drofyt, ©ill er nid^t eingeftetjen,

3rjm ben fjelm um's CDryr 31t 3ietjenl

leife roinFt bei Seit* ber prior

Don Diego: „£agt bas poltern,

Sdjriftlidj mill idj's gern (Eudj geben,

Dag idj lutti'rifdj, otme foltern I"
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Don Diego nimtnt bas Sdjriftftütf,

Sprint: „Was nur in ^öllenfdjme^ett

fjat befarmt mein freunb, ber Doctor,

3Ijr befetmt's aus ängft'gem fjersett.

(Bebt ifjtt freil Slieb tfeil fem Körper,

Sei üe^ielj'n, was er erbulbet;

Dodj befemtet, ba§ 3^r morbet

Caufenbe, bie ttidjts üerfdjulbet !"

JUfreb iriebmann, €rnfr unb profan.



Straßenjutefte.

cldjes (Treiben, Stögen, Drängen

3n ben Strafen, in ben (Sajfeu,

Itfelay (Sefurr von taufenb Klängen,

IPelay ein IDogen frember Waffen!

Heber Asphalt, £70(3 unb Kiefel,

IDeldj' ein milbes Häberfaufen!

3ctjt n?ie fanften Badjs (Seriefei

Dämpft fiays ab — um — fort3iibraufen.

ITCenfdjeu mögen ancinanber,

IPetdjen aus fid? roie Planeten,

2Jnb're manbem froh, felbanber,'

Die fidj jc£t ben tDeg üertreten.

(Dmnibujfe, (Eifenbatmen ,1

2ln ber (Erbe l fjoa? in £üften I

Haudj unb Staub. 2ln's 23ergn>erf mahnen

Sdjn>äüe jet$t von Kotyenbüften.

(Erammays 3ieb.'u mit grellem £äuten

Donncrub burdj bas öafmgeletfe,

"Keiner fragt, roas foü bebeuten

Dicfe milbc HTcufdjcnrcife?
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Stillgefdjäftig feine $wcde
£u perfofgen, eilt ein Jeber,

mißt im Sdjmarme feine Stretfe:

IHann com Jammer, mann ber feberl

tfußoolf, lt>otjlberitfrtc, ftampfen

Strengen (Eactes jefct bie €rbel

it>ic im Sdm>eiß bie HTänner bampfen,

Dampfen fajäumenb audj bie pferbe!

Karren rollen, fjunbe bellen,

(fleifdjerroaaen rajfeln, bröfmen;

Knaben fpielen, bie mit gellen

Schreien bie paffanten fjöfinen.

Durd? bie Straßen flagt's unb jobelt's

IHenfa>enIuft unb HTenfdjenelenb 1

Wie im fjejenfeffel brobelt's,

(Eollfte märdjen feef er3ätyenb.

2lber in bem tollen (Treiben

miß' idj eins, im tPanberlaufe

:

poeftel Wo magft bu bleiben,

Wo man Ellies beut 3um Kaufe?!

Kleiber, pe^e, puppen, Sdmfje,

haaren aus ben fernfteu £änbern,

^us3ufüllen jebe (Eru^e,

Unb bie frauen 3U bebänbern.

Zlun, am langen geilenenbe

fjarr' idj, atffmenb tief, ein IPeildjen,

Unb mir ift, als ob mir fenbe

Sügeu *jaud? ein Beet uon Deildjen.

3a, am bumpfen Hadnnittage,

3m (ßebampf oon Staub unb Kopien,

mitten in bes Xttinters plage,

Zlaty mir tfrütyingsgruß oerfiolilen.
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Unb mir retdjt ein junges IKäbd?en

Peilten, bie es banb 3ufammen

mit Staniol unb einem fäbc^en!

3t?r im 2lugc leuchten flammen 1

2Ius ben Peildjen ftrömen Düfte —
Unb iaj beufe an bie (Eage,

Da u>ir, £ieb, burd? (Ettal unb Klüfte

Wanbexten im ^rütjlingstiage.

Braken Peilten, leidjt gefunben,

Sangen füge tiebeslieber,

£ieb', an biefe fernen Stnnben

Dadjt' im Straften *tT>ujt td? roieber!



Mt Bunne unb öer Bitter.

cnn SdjÖnfyeit lächelt, nehmt <£udj rootjl in 2Jdjt,

(Dft hat fie IDonnc, oft and? leib gebraut 1

(Ein cbler Kttter, wohlerfahren

3m £an3enfampf unb im (Turnier,

Dcjj IPaffen immer ftcgreidj roaren

2lm Hrjein unb am Quabalquiüir,

Kam nadj ITTabrib, bebceft mit Kutjm,

<§u eines Klofters X^eiligthum.

f?ier miü er ruh'n von feinen Siegen

Unb burd? bie ftilleu (Ebälcr getm;

Dieüeidjt au feinen Sufen fdjmiegen

Die Sdjäferin ber iPalbesfyöb/n. —
(Er betet in ber Hüftuug <SIan3

Vor bem 2tltar ben Kofeufrau3.

(Er meitjt bem Klofter alle Spangen,

ITCit benen Siebe if)ti gefdmuicft;

Die Ketten, bie ihm umgegangen

Die Schönheit, bie fein ITlutb. cnt$Mt,

Hub bittet „Unfre grauen" leis

Um £iebesglücf unb Kampfespreis 1
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Dann Mich er auf unb ift geblenbct

Don einem 2lntlit3, untnbcrholb,

21uf bas bie Schönheit all' t>crfchu>eubet,

Das, eingerahmt von £ocfengolb,

3bn fdjmer3lia7 ftumm t>om Jfcnftcr grüßt

Unb ihm bes £ebens (Eag rerfngt.

$u fagen toeijj es mobj nott Sdnne^en,

Das große, bunfle 2Jug' ber ZTonne;

Dod? fdjeint's, fte meig aua> moty 3U t^er3en,

§u fpenbeu füger Siebe rDonnel

Denn auf bem bitter ruht ihr 8lirf

Unb träumt pou tfujj unb Cuftgefdjitf l

Dodj bleid? ift ihre 3arte Ittangc

Unb blcid? bie b^e IHäbchenftirne

;

Um ihre Sippen 3ucft bie Solange,

Unb nun, fomie bie 2Jlpenftrue

23eim Sounengrufjc fd?eint 3U brennen,

(Srüfjt fte, errötljenb ftdj 3U trennen 1

IDenn 5djönb,eit lädjelt, nehmt (£ud? moty in 2ld?t,

0ft I^at fte (Slücf unb oft audj £eib gebraut.

Der Hitter fniet in ber Capelle,

Das (SlÖcflein flingt, ber IHejjner fpridjt,

Unb bei bes Altars bunter ^eUe

Sie^t er ber Honne 2Jngeftdjt.

Sie minft ihn leife 511 fidj tyn,

Sprint: fMfoIge, fchöner palabinl"

gutn Kloftergarteu unter Hofen

gieht fte ben Hitter an ber £janb:

„§ur Chat berief id?, nidjt 3um Kofen,

Did?, Hilter, her! — Doa> fei mir pfanb

Der €ibfdjmur, ben Du folljt geloben,

Dafj Deine (Ercu' id? mag erproben l
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Kaiin idj an (Treu' unb (El^rc glauben?

W\U\t, was 107 forb're, Du roltyetm ?" —
„Du magft mir (Slücf unb (Etn-e rauben,

Wirb uid)t (Erfüllung Dir üerlietj'u 1

Per <£ibfd)tour, beu Dein Hitter fpridjt,

(Er bricht «in fclbft im CEobe nidjtl" —
„Daun, fdjöuer Hitter, fomm' rjeut'Hadjt

llnb Ijalte treuliaj Dein £>erfpredjen

;

Das Pförtlein roirb Dir aufgemalt,

rerljeijj'nes tuerb' audj id? uidjt bredjen!

Unb bäudjt Dir aü^ufdmell Dein Siegen,

PerfdjmäY mid) nid>t unb fei oerfdStpiegen l"

IPie langfam bod? erfdjeiut bic ZIacbt

Der £iebe, bie gern flügel liebe.

Die Hüftung fort 1 — 3n 3ugcubpraa?t

Sdjmücft fid? ber ßelb 1 — (D Sonne, fliege

!

0 ftiüer 2Ibcnbfteru, fteig' auf,

Der IPonne Stunbeu bring' herauf!

„tPotn'n, fjerr, fonber i^clm unb Wety,

So fpät 3ur Had^tseit ?" fragt ber Knappe.

„Bier bringt nid)t Starjl unb patt3er <Efjr',

IHein *jer3 fliegt fdmeller, als mein Happc.

Die £iebe ruft 1 3^r folge id>,

Santa IHaria, fdjütjc mid?!"

(Er ftetgt 3U Hojj. gum füllen Orte

Spornt er bas (Etu'er. Der Happe 3ittert

Um Eingang jener Klofterpforte.

0b er Perratlt unb Cob bort roittert?

Der Hitter adjtet's nid)t, flopft an,

Das pförtlein wivb itjm aufgetljan.

Der Knappe fjält am (Eb.ore tDadjt,

3tm fröftelt unter (Srabern. £eife

Singt er hinaus in ftille ZTadjt

Der fernen ^eimattj traute IDeife, —
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Die ZToune fdjmücft ein we\% (Semanb,

Sie fitfn-t ben Hitter att ber fjaub.

„<Erbleid?ft Du? gitterft Du? (Ein tfranfe,

(Ein <£f?rift, ein ftarFer Belb erbleicht?

(Ein 3rrlid?t fdjrecft Dtd?r — „IKein (Sebanfe

fjat nie bie furcht gefannt!" — (Erreicht

3ft fd?on bas giel. „ITTein Hitter bebt?

3dj bin fein (Seift, Dein Siebten lebt I

Du benfft, idj fei ein ZTadjtpljantom,

fjat ein Phantom fo tjeige fjanb?

fjat ein (Sefpenjt, fjat je ein (Snom

ITlit alfo feigem Kug gebrannt?"

Der Kttter pregt bie f?anb ber Rönne

2Iufs £jer3, bas flopft, bod? flopft r»or Wonne.

(Er fietjt im bunflen Hofentjain

Den Spott nidjt auf ben £ippenrofen,

Die über perl' unb (Elfenbein

Ulit Hüffen unb mit Worten fofen. —
betreten ift bes Klofters Seemeile,

(Erreicht bes £icbd?ens ftiüe gelle.

Unb fie crebenst in golb'ner Sajale

3tjm einen fügen £iebestranf:

,,£ecr' Hm, mein fjelb, mit einem tflale

Du bift oor ^urd?t unb £iebe franfl"

„2%" fpria?t er, „gieb' ber £iebe (Slürf

Dem, ber Dir's geben null, 3urücf I

Der Hitter, ber fo lang geirrt,

Will fürber m'djt naa? £iebe manbem;
Der taufenb Blumen tjat umfdjroirrt,

Sudjt nun fein (Slücf nidjt men.r bei 2Jnberu!

2luf Deinett rotten, fügen ItTunb

Beftegcln lag ben £iebesbunb !"
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Die Honne bixdt beroegt, gerührt

Pen Jüngling an 311 iljren Jügen;
Sein 2Iug' entflammt fte, unb fie fpürt

Bei feines Blicfes fle^nben (Srügen,

Bei feiner Stimme leifem fjallcn,

Pen Strom ber Siebe fie burdjmallen.

tfuf's roeige Bett fällt nun fein Blttf.

Sie fielet ben Blicf, auf's ZTeu entflammt,

Pod? nun bebenft fie itjr (Sefdjuf;

3nbeg tt^r Bluf ben Blicf oerbammt,

Heidjt fte bie Sdjale, flüftert: „Balbl"

§um (Eranf 3U>tngt bittenbe (Semalt.

Pann: „Penf 3uerft an Pein Derfpredjen,

(Erfülle Pu erft mein Bcgeljr,

Pann follft Pu meine Blütfje bredjen —
Befrei' mid? erft von bcml Sietf' tjerl"

Unb fte enttuillt bas Bett. Pa rutjt

<£m Seidmam mit noa> marmem Blut.

Per Kitter wanft unb rocidjt 3urücf,

Perfludjt fein aü^ufdmeü Vertrauen.

€r mill 3ur (Llnu. Pes IHäbctycns Blicf

(Erfüllt mit Sdjrecfen itjn unb (Srauen.

„£>u fpätl f?ier giebt es fein (Entfüctj'n,

It>as Pu t>erfprad?ft, Pu mugt's üoltyefj'n I"

Unb aus ber Bruft ber frönen £cidje

Keigt fie ben Poldj, nodj marm unb blutig;

Pem Hitter brotjt bie fto^e Bleibe

(Sebieterifdj, felbft tobesmuttjig

:

„(Trag' roeit itjn aus bes Klofters Bann,
Pen (Tobten, ber midj tobten fannl

Pu follft oerbergen mein Derbredjen,

llnb barum rief ia? Pidj tjierljer!

Pu fdjmanfft unb fteltft, id? fann mid? rädjeu

!

Dou^ieft'l fonft trifft mein 2lvm Pia? ferner!

Penn ©ehrlos bift Pu unb allein —
Soll nidjt allein ber (Tobte fein?
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3d? Hebte Uml 3n meiner ^eüe

IMelt idj tljn lange ^>eit rerfteeft,

Sein 2lug' mar meines (Tages f^elle,

Sein IHorgenfufj tjat mia? geroeeft.

Dodj meltmarts riefen ihn bie (Triebe

Unb er war fatt r>on meiner £iebc!

Soll £ieb' rom £iebften fdjeiben Fömten,

Von ifjrer £uft gefdjieben fein,

Unb foüt' idj einer 2lnbem gönnen,

Was id? für immer hielt als mein?

UTeln* n?ar mir liebe, als fein £cben, —
Da rjab' idj ilm bem (Tob gegeben 1"

Dem Hitter grauft. <£r fagt bic £eidje

Unb fdjmanft mit iln* burdj feudjte fallen;

<Sc5Ücften Polares folgt bie Bleibe

Unb ftütjt ihn, roenn er brohjt 5U faUen.

mit £äd?eln faajt ftc feinen IHutt^ —
Dom (Eobten tropft bas manne 33lut.

Der ^facfcl fd?madjer Heft oerftnFt,

(Ein offenes (Srab rjemmt feine (Tritte,

<£r roanft. Die drjüre Fnarrt. Da blinFt

Das IHorgcnlidjt. Des "Knappen Schritte

Ertönen nafj. Doli (Tobesfdjmer3

^ällt er bem (Treuen an bas £^3.

„$u Mlfel 2Jües ift oorbei!

Siel] biefen (Tobten, einft fo blütjenbl

lUein ^reunb, balb fmb ber (lobten §roei.

Der Hottne Blicf, er traf midj glüljenb,

Sic roeig, mic füg bie £icbe trifft —
31nn gab ben Dold? fie, mir bas <Sift!"

IDeun Schönheit ladjelt, nehmt (Eudj wob} in 2Idjt,

Oft bat fie (Slücf unb öfter £eib gebraut 1
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Bon trer Sammlung.

.Sammlung, fyotjcitftrafylcnbe ITtatrone,

Sei gegrügt mir 3U pieltaufeub UTalen!

hinter Dir liegt aller (Eäufdmng §one,

Wo bas £ebeu lotft 311 ernten (Qualen.

£a§ Dein ftilles Sterucnlid?t mir ftrabjeu,

£afc mid? ein in Peine Kirdjc treten,

£a£ mid? leis 3U Deiner £oa>tcr beten,

Sie, por bereu ZTameu meine Seele bebt,

Sie, bie Hoffnung, £cudjte bes Poeten:

Sie, bic Stimmung, bic fajon näfyer fdjtpebt!

Der €mpftubungcu geprtef'ne Krone,

Sammlung, fürjr' Dein Kinb in ^rülirotpsjtratyen

j>u mir, gieb es mir 3U fd^önftem £olme,

(Debe, leergeblieb'ne IHonbe mir 3U 3at>len,

Da midj £jer3 unb iPclt mir felbcr ftatjlcn!

Da 3U feiten idj Dein ^eiligtt^um betreten,

Da idj tranf Pom IDaffer aller £etb
l
en,

ttidjt bie IDei^equeüe, bie belebt,

Die Du fpenbeft, menn fie unerbeten,

Sie, bie Stimmung, bie fdjou näfyer fdjmebt!
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Sammlung, fteig' fycrab oon Deinem (Etjronc,

Sajeud?' öic lüeltgefpenfter mir, bic fallen,

21uf bie ZPeltluft gie§ ron Deinem Wohne,

Uno auf mich nun ber 33egeift'ruug Skalen,

£aß im £icb ben tjöajften (Traum ftdj malen,

Deine (Eodjtcr fenbe, oft erbeten,

Die fo feiten mein (Selafj betreten,

Dod? mit ber vereint mein (Seift erftrebt,

ll>as noeb uuerreidjt blieb ben poeten,

Sie, bie Stimmung, bie fdjon nätjer fdn»ebt!

Sammlung, fd>öne ITCutter, £)eil'ge! (Dirne

Die Fein edjter Künftler Sdjöpfungsqualeu

Dulbcn mag, mie audj (Erfolg ilm lolme.

£eud}tenbfter ron allen Kittergraleu:

£af$ ber (Eod?ter ganbcrlid?t mir ftra^len!

211s mein iDcib foll fie mit mir betreten

i^efn-er Didjtfuuft Kircbe; unfer Sctcn

Sei mic (Drgclfang, ber aufwärts ftrebt!

Sei uns bolb unb fegne ben poeten,

Sie aud?, Stimmung, bie fdjon näb^er fdnrebt!

Unb 3^r "Kleinen, bie an's £id}t getreten

21us bem bolben Bunb, r»on uns erbeten,

Werbet (Sötter, 3Üubet unb belebt!

3^r feib edjte Kiuber bes Poeten

Unb ber Stimmung, bie fdjon nätjer fdjmebt!

En vo i.
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Bon trer Rnregmtg.

in £ieb von Hofen unb oon Hadjtigallen,

2t>ie fid? bas leidet im £en3 bes £ebens fingt!

2iud) laüt fldj's uad? (unb bennod? mag's gefallen),

IDenn Dia? ber IPinter fnntcr'n (Dfen 3roingt!

(Ein altes Dersmajjj fingernb nadtfubidjten,

Zlodjmals 3U fagen älteftc (Scfdjidjten,

Die Kunft ftellt fidj im ftillen Limmer ein,

Unb bie ftc üben, mögen Didier fein —
Der Harne toirb oerfdjtocnberifa} gegeben!

Dodj biefe Didjtung borgt nur fremben Sabcin,

Anregung fpenbet uns allein bas £cben!

Die ausgefung'neu Weifen, fte oerb,allen,

ObmobJ bas alte £ieb nod? beffer Fliugt,

211s roas bem heften r»on ben ZTeuen allen

Hodmials oon „Hof
1

unb Hadjtigaü" gelingt!

(Setbanc Arbeit u>ieber 3U oerridjteu,

Sdn'rft ber fidf an, ber 3mifdjen £uft unb pflichten

Den ITTenfdjen roablenb 3eigt, unb bod? allein

Keidjt ber in eine fpät're &cit tnnein,

Der Fütm gefdjilbert unf'rer ZTeuscit Streben!

Hur ftelT er mitten fid> iu's frotje Sein,

Anregung fpenbet uns allein bas £eben!
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<£s fanu bie pijantafic ntdjt galten allen

<Ereigniffen ben Spiegel cor, es 3mingt

Das Deufen nidjt bie ITlufe nad? (Befallen,

IPie weit es aud? in's Uncrforfdjte bringt!

Woty mag ein „33ilb" im Schlaf unb audj in liebten

Itlomenten ein (Erinnern Didj 311m Diäten

Erregen; bod?, was bleibt im Ittarmelftcin,

IPas Du ber gufunft barfft nertrauenb meiti'u,

Kannft Du nidjt eitrig ans bem 3""*™ fyeben,

Ztfdjt mirflid?, maln* mirb's, fei's audj tjettr unb rein,

Anregung giebt uns nur allein bas £eben!

§um Dolfe fteige, in ben UTarmorfjalleu

Der Polfsoertretung laufdje; ba, wo ringt

Die 21rmuttt mit Derfudmng, roo bie Krallen

Des £afters uns 3erfletfd?en ; ba, wo fdm?ingt

Der Krieg bie (Seigel, Dölfer 3U pernidjten,

Nationen fjelbenmale fldj errieten,

(Tyrannen Monumente aus (Sebein —
Da fliegt audj ber Begeiferung cd?ter IDein! —
21uf tjeil'gen Zornes Ringel u>irb es fdjmeben,

Dein £ieb, unb fdjallen fo mie Donner brein:

Anregung giebt uns nur allein bas £eben!

Dod? audj bes Kinbes erftes, füges fallen,

Das (Sliitf ber ITlutter unb bem fjaufe bringt,

Belaufte ! §u ber £iebe Stätten mallen

Sollft Du oerftotjlen, mo ber triebe miuft:

Der Seelen 3n^alt mugt Du 3Ögcmb fidjten,

Das ^er3 erfpälj'n in ty^en, niebem Sdjidjten,

Dein eigenes aller £uft, bem Sd?mer3c meitm,

Denn, mas Du felbft erlebft, ift immer Dein!

ZTur Iebcnb fannft bes Dafeins Sdjafc Du lieben,

Did? felbft rerbraud?enb nur befrudjtcnb fein:

Anregung giebt Dir nur allein bas £ebeu!
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3tx Sänger im Dalfoe.
(3u einem Silbe ßcms lllafart's.)

lllotto: ileijpoll flang Unit bes

Hümmes lorfenbcr Silberton.

Klopflocf.

in eines Urmalbs Schatten lag ber Sänger, [tili, allein,

Sd)n>ermntt} auf ber fyotjen Stirne, in ben 2lugen finft're pein.

Hub bie treue, füge Saute, feines IPaltens (Eröfterin,

Sanf itjm aus ben müben Firmen in bie tjofyen Marren tjin.

Hingsum raufdjten all' bie lüipfcl in einanber mirr unb bang,

3n bes raffen tPalbftroms Braufcn mifdjte fidj ber Dogeifang.

U>äY ein IlTägblcin bingefdjritten bura? bie IDalbescinfamfeit,

IPie erfreute fie bas Baufdjen unb bes ^rütjliugs Saugcs^eit.

2lbcr auf bes IITannes fjersen lag bie Sorge, lag ber (Sram —
Bis ilnn bie Pifiou oergang'uer (Eage r>or bie Seele Faml

Durdj bie lidjtcrfüllteu 2lefte fab. er uadj ber fernen IPclt,

Die er tjoffnungspoll betreten, ber er gläubig ftdj gefeilt 1

II>ie ein Sänger fjinge3ogen mar er burdj ber 3U9C«° (Et?or

;

Krän3e bradjte ifym bie X^offnung unb bes Sebens bunter <£tjor.

(5ro§ unb tjerrlid? mar fein tDollen, nadj bem fjödjften ftrebt' er fütm,

$U& für freifjeit, £id?t unb Siebe ftol3 fein *?elbenttcr3 erglimm

Unb bas Sdjönfte, mas, o (Soweit, Du bem Siebling leiten Fannft,

^atteft Du, bie IKadjt bes Siebes, in bie Seele ityn gepflan3 t.
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I?etfre Bahnen 30g fein Stent, es mpgte frei fein 5d?iff im ITleer,

Unb es marb au (Sötterfreuben nimmer itjm ber Bufen leer.

Da ent3og ihm (Sötterneibeu, adj, fein Beftcs über Itadjt,

Unb er füllte ftd? geftorben, tobt bes Siebes rüunbermadjt.

Unb er marb mie feine «taute, bie fein füges <£djo gab —
<£inft ber IPolmfifc gelber (Tone— falt unb ftumm nun, mie bas (Srab.

fyut' aud? mar fte mm entfunfen, in bas tiotje Ijalmen * (Sriin,

ZTun ber Sonne letzte ^uufen burdj bes taubes Hitjen fprnlfn.

Seine Seele mar exogen aus bem namenlofen feib

3n bie 21rme bes Pergcffcns — in beu Schlaf — ben (Eob ber §eit 1

Iwd}! ba raufdjt es in ben tüellen, bie gefdjäftig meiter 3ielm,

2Pie ber Setmfudjt mirre Silber an bem (Seift oorüberflietm.

llnb ein fdjiefer Stratjl ber Sonne, leudjtenb mie gefdmiol3'nes (Solb,

o>eigt, ben IPaffern je^t entfteigenb, eine ZZije munbertjolb.

Hofig 3mifd}en bunflen Bäumen glän3t ber götterfdjö'ne £eib,

Unb es greift, con perlen tropfenb, nadj ber £aute leis bas IPeib.

Sieb, ba flingt, bie lang gefdjipicgen — mie bie IDeüen jenes

Stranb's,

Die unfagbar lieblia? fingen an ben Ufern (Sriedjenlanbs 1

:

„2Irmer Sänger bift cerborben, bift geftorben,

®lme IPaty,

• fjaft im %r3en alle Sa?mer3en,

£^aft ber Unmaa^t bitt're Qual.

tDillft bas (Slütf bir mieber binben, mieberftnben

ITIaajt bes lieb's l

Sucfyft bes £ebens (Slücf vergebens,

<£mig Didj oon nun an ffteljt's.

Siel], es fliegt nur (Einer (Quelle tPunbermelle

Poller IHadjt;

(Siebt Ijienicben jenen ^rieben,

Den Dir raubte eine Hadjtl

21a), bas £id?t pon einem Sterne, aus ber ^erue

BltcrVs Did? an;

ttur fein Straelen fann Dir 3atjlen

£eiben, bie Dir angetan 1
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Hur ber Duft txm einer Hofe, tief im Scfyoo&e

(Brünen §ag's,

£öfd?t bie Cfjräncn, ftillt Dein Seinen,

(Eine Hofe nur permag 's.

Hof unb Stern, bie IPunbermelle jener Quelle

fytrrt auf Vidi,

Unb bas ferne £idjt Dom Sterne

Hof unb lOelle, bas bin idj!

tPadjl (Ermadjel füger Sänger, fd?laf nidjt länger

Sorglos Ijtcr

!

0unft ber (Sötter fdjitft als Hetter,

Süßer Sänger, midj 3U Dir 1

tPillft Du mir Dein gan3es £eben fyolb ergeben, —
Kefjrt 3urücf

Sangesfülle, unb es quille

Wk ein Jrüt|ling neu Dein (Slücfl

3a 1 3d? bin ber irtenfdjen Blüttte; (Söttergnte

5d?irft midj tjcr,

Wo id? fetjle, flagt bie Seele,

Hilles fdjeint ifjr fdjaal unb leerl

21ber n>o ia> fjotjc, l?eljre nieberFeljre,

Heift bie tfrudjt,

Unb bie Stunben, bie r>ern>unben,

(Eilen mit bes Blifces Jludjt.

Zlatf id>, bltirj'tt naaj einem Wexldben fyolbe Peilten

Dotier Duft,

Sorgen fliegen unb es 3iefycn

Selbft bie (Tobten aus ber (Sruft.

Unb bie Firmen, bie fia? mcnben, um 5U enben —
£ag' id? nidjt,

Dag aufs ZIeue fidj erfreue

3fyre Seele an bcm £id?t.

21 1 f r eb ^riebmann, (Ernfl unb profan. 18
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Vieles Sdjöne fofltc roerben tyev auf €rben

<Hna> 3U (Dpil —
IDeltgetriebe bodj ift £iebe —

3$ bin £iebe - bin bas ^eill"

Unb fte fa^miegte ftdj bem Sänger um ben fjals unb in ben Sdjoog,

£egte feinen trauerooUen, gramerfüttten Snfen blofj,

Wägt' ilm mit ben rotten tippen anf bas (trimme, falte £}er3,

3lm bnrdtfutft's — wie eines Pfeiles eingebrnngen, fd?neibig' €rj.

€r ermaßt, berührt bie Saiten, unb, o £ujt — bie fjarfe flingt,

Dag es wie ber XPoIIuft Stauer xfyn (Sebent unb JTTarf burdjbringt.

IDieber ift er Sänger morben, unb bie H>elt ijt roieber fein —
Unb am 2Ibenb ftraf^lt um's I?anpt itmt neuer £iebe (ßlorienfdjeinl
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Hm Bit
(7. 2lug. *882.)

IHeeresftranb, im (ggypterlanb,

Da fielet eine fferrlidje Schöne,

Sic hält eine Urne von Frottee in ber fymb,
Unb lauftet bem IPogeugetöne.

panbora ift's, aua? — Mbiona genannt

!

Von allen (Söttern mit (Sahen

<5av reid?lid? befdjenft unb in ZIeugier enibvannt,

Was moty in ber Urne begraben?

Sie blieft aufs (Sefäß von getriebenem Metall,

Darauf eine Spr/inj ift erhoben;

<£s hat alles £eib in ben «einen Sali

(Sclegt geus' (Sottfjeit broben l

21lbiona, umfloffcu von golbenem f?aar,

Wie Venns bem ItTeerfd?aum entfliegen,

Sie fennt bas Derbot unb fie ahnt bie (Sefaljr,

Unb fann nidjt bie Heugier bejtegenl

Sie öffnet mit mei§er, 3itternber £}anb

Unb es bampft n>ie ^eptjäjtifaje (Effenl

<Hs grollt com ITCeer ein Sturm an's £anb,

Sefdjrooren in roilbem Dcrmeffenl
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€s e^ittert bie €rbe, bos IHeer erbraujt,

Durdj bie Juft fliegt fyeulenb' Derberben;

Der Speerrourf 2IpoÜVs bie lüfte burdjfanft,

Unb (Canfenbe liegen im Sterben l

* * *

Um nteerffranb fielet im (Hgypterlanb

Panbora — SUbiona, erfdjroden:

Die Unljeilsbadrfe ftnft in ben Sanb —
Doli Blut ftnb bie golbenen iocfenl

Die Splfinr. auf bem Detfel ber Urne fpridjt:

„(Entfeffelt tjaji oie <5eifter,

Die tJöUifäjen alT, unb roeigt es ni$t,

0b üjrer Du je wirft meiner!"
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Beunjefmfes 3af|rfnm&ert

v^clectifdjes 3afjrlmnbert,

Dem mir geboren ftnb,

3dj geV burdj bid? reripunbert —
Dein Solm — unb nidjt Dein Krnbl

Wir lefen alle IHeifter —
Was man fo lefen fjeigt;

IDir fennen alle (Seiner

Unb ljaben feinen (Seift l

tütr ban'n in allen Stylen

Unb tjaben feinen Styl;

IDir ftnb Slntfn-opoptn'len

Unb fyaben fein (Sefnt^Il

Wiv fpredjen alle jungen —
lt>er fennt bie feine redjt?

(Es fritiftren 3un9cn
f^omerifdjes (Sefdjledjt.

Der Spraken fmb roir ttleifter,

t>enpilbert ift nur bie,

Die reben fyefjrfte (Seiften

„Die beutfd?e poeftel"

Wir jagen nadj bem (Selbe,

Das unf're (Sotttjeit ift;
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Unb bodj aus jebem Jfclbc

IDäcbft nur — ber Socialift!

2Pir möchten gern begreifen

Das gauje Weltenfern,

3» jebes £eben greifen

Die Hitnliften ein I

Die Nationalitäten

Stefan ftd? genüber, feinb;

Unb bie Nationen träten

Das Befte, wenn pereint 1

Zt>ir finb €gYptoIogcn

3m Statten gottj'fdjeu Doms,

Durdj beutfcfye Büdjer 3ogen

Die Statten einft'gen Horns:

Dafj man ben Deutfdjeu liebe,

IHan irjn 3um l^eros madjt,

Das traben beutfdje f?iebe

(Sinftmeileu nid?t ooübrad^t!

IPir fpredjen bureb, bie ITTeere,

JPir fpredjen burdj bie fuft,

Dodj fremb ift uns bie Setjre,

Wie man beu Bruber ruft.

Der Dratjt, ber große Xüjfei,

Sprint oon Berlin nad? Wien,

Unb pon HernyorF naa> Brüffel

f?öV ia? bie Worte 3ieb/n

;

Dod? roie man $u bem fyx$en

Unb 3U bem Jreunbe fprtd?t:

<D Welt, umfüllt t>on €r3en,

Das, mab.rltd?, meigt Du nidjt!

Bis 3U ben BotoFuben

(Seht ctn-iftlidje IHiffton,

Doa? unf're fjeibenjuben —
Die jagen mir banonl

Wir fdjlageu auf (Eongreffen

3n frembe Bntber^anb,



Der Creufdjrour ift pergeffeu

3m eig'nen Beimattyaub.

tDir legen <£ifenfa}ieucn

Um's gan3e <£rbeuruub,

Umfliegen auaj mit itmen

Das f?er3 unb fo ben IHuub.

Wix preb'gen 2Jttjeismus

Unb ljaben einen (Sott

Unb ber tjeijjt (Egoismus

:

Die anbern fmb uns Spott!

Bis biefer §cit Klepfybra

(5an3 abgelaufen ift,

IPädjjr immer neu bie fybxa,

Der Pielfopf: (Egoiftl

3a) pdjte 3U ben Gilten

3n's ferne (Sriedjenlanb,

Da, roo ia? bie (Seftaltcu

Der 3ugenbträume fanb!

(D griedn'fdj £anb r>on £erna,

(D fdjönes Jlrgolts:

„Solatia sempiterna

Humani generis!"
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rrrrrmtum iiirrrrrrrrrrrrrrk

ie ftnb wiv aus ber Hadjt ber Reiten

So fymmelfyod} bodj aufgetaucht,

Die tPeisfjeit barf ifjr £idjt oerbreiten,

Wo Hoft unb ^ol3fto§ einft geraupt!

Uns bünfen bie €gyptertage

Hütt u?ie bes Aberglaubens ZIadjt.

(Sott bradj, nadj ftebenfadjer plage,

Dort felbjt ber Pharaonen ITladjtl

IPäY ein IHefftas uns oerrunbigt,

lüir planten Feinen tfinbermorb,

Wie ftdj Aerobes einft oerfünbigt:

Wiv glaubten einfad? nidjt bem JDortl

Unb mär' ein (Seift fyerabgeftiegen, —
U?ar aud? fein Hafy'n fdjon Blut unb Hotfy—
IPir umrben itm auf Qänben wiegen

Unb lohnten nidjt burdj "Kre^estob.

U?ir fdjreiben £ieb' auf unf're fatme,

JPie jener (Sott aus öetfjletjem,

Unb traben feine Defpafiane

für (Tempel 3U 3erufalem!
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Wir faben feine £ön>en, (Eiger,

(für bes <£tirijrianers £ebensfdjlug;

Hidjt einen (Slabiatorenfteger,

Unb feinen Circus Maximus I

IDir fjaben nur (Efjeoboridje,

Die burdj Haoenna's Strogen r>in

— Dereitelnb ber Verfolger Sc^Iicfjc —
Die 3ubenmörber peitfdjenb sie^nl

W\t lachen, madjt man tjeut* uns glauben,

Dag in bem UMtentbetfuugsjafir

fjifpanien felbft jidj mollte rauben,

XPas ifjm ber gufunft £eben mar:

Kaum iß bas IHaurenfyeer gefdjlagen,

3agt 3fabeU' unb ^erbinanb

Die 3uben, bie 3um fjimmel flogen,

2ldjttmnberttaufenb, aus bem £anb.

Den Philipp 2Iugufi, ber berauben

Die Triften alle 3uben tjeigt,

Ittit Hidjarb £dmen^er3 für (Slanben

Unb ^uben^elo 3um Kreu33ug reift,

Simon von ITContfort unb IPalbenfer,

Dermeifen mir in's ^abelreid? 1

Jtfir fjaben feine 2Jlbigenfer,

Unb Cfyrift unb 3»*be ftnb uns gleidj.

Wie König Kafimir oon polen

Die 3übin «Hftyer ftd? ermätyt,

So tjaben offen, unoert^o^Ien,

VO'ix uns ber (EoIeran3 ©ermä'filtl

gefmtaufenb Silbermarf begehrte

Don einem 3uben, ofme (Srunb

(Ein König einft. — So lang ber's mehrte,

Schlug er iljm gä'lme aus bem ITTunb.
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Das Ijat ftd} niemals 3ugetragen

tferr König 3ot}anu ofmc £anb?
Dicmeil es aus bem Heid? ber Sagen

Den lüeg in bie (5efcr>ia?tc faub 1

€iu tUärdjcu finb Die £oire = Hoyaben,

Die franfenmcllen rotl? gemadrt!

IDer ipill ein Köuigsfjaupt belaben

ITlit ber öartfjolomäusuadjt ?

(Sati3 fern nur, bei ben Sotofuben,

Wo fta? bie (Erbajr' polmärts bof^rt,

lüirb fye unb ba ein Kinb ber 3uben

Saugfam am (Efu-au, ber brennt, gefa?mort.

fern, an bes (Erbranbs mettfter ferne,

Perfolgt man ben, ber anb\es glaubt 1

Hein — Kunbe ift's r»on aub'rem Sterne,

Denn fternroärts reidjt ja uufer fympt! —

Wie ftnb mir aus ber Hadjt ber Reiten

So tymmclftod} bodj aufgetaucht!

Die iüeisfjeit barf ihr £id?t perbreiten,

Wo einft ber flammenftog geraupt!
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(Erjfiernin Marl! (Otiten kühnen

Sprung!

^cfy ftaub in ber Falten De3embernacfyt

2lm Burgt^or, rerfunfen in (Träume,

Die 33arfe bes ITTonbes in filberner praebt

Sdjroamm langfam burdj fternlofe Häumc.

Die Säulen bes (Efjores glätten n?ie Schnee

Uub n?arfcn acfpenftifdje Schatten,

Die ttfacbe fang leife ein £icbdjen com Wc\\,

Das 3U)ci in (Sahnten einjt Ratten.

Vom Kaifer^aus fdjritten tu Hott? unb Stau,

(Ein paar fdmurrbärt'ge panburen —
2lu bes f>ori3ontes fahlem (Srau

Hhtgsnm ber (Sebäube Konturen

So fdjarf a^cidmet, fo fdjarf gegren3t,

2Jls fei'n aus Papier fie gefdmitten,

Hub geflebt einem (Slafe, rom Ittonbe bura>glän3t,

{i>ur Helten, sur £infen, inmitten!

Digitized by Google



286

Das finb bie HTufeen, $u bergen beftimmt

Die Breugtjels, Dan Dyfs unb Getane;

3ft ber (Etjemts palaft, in bem (Dejterreiäj oernimmt

Den Sprud?, ber 5a füfme unb malme!

Das Parlament, bem Parthenon gleidj,

$üt Dolfsoertreter, — entfenbet

§u fdfütjen bas Volt unb 3u förbern bas Heid?,

Das naä> U>eft nnb nadj (Dften gemenbet,

Das Burgtfyeater, ber Spraye gemeint,

3n ber unfer Schiller gefäjrieben

;

Den Stjafefpeare ber ^ufanft 3U fpielen bereit,

Unb bes 2IefajYlos (Senins 3U lieben.

Unb bie Alma mater, nodj meiter hinauf,

33ejternt mit glän3enben Hamen;

€inft nimmt ftc bie f^errlidjjten Oefterreidjs auf,

Die im Hamen bes (Seijtes famenl

3dj aber ftanb cor bem ItTonument

(gines gelben mit fliegenber falme,

De§ Hoj$ entlorft junfen bem poftament,

2IIs ob rormärts unb aufwärts es mafme:

Unb jtabtwärts blicft ber Heiter — coli §oms?
Dem Hoffe flattert bie ITIätme.

€in Sperling fdjläft auf ber Stange bes Sporns,

Unb im £efen — ba fommt mir bie CfyrSnel —

(Begonnener Sdjladjten Hamen otel

Setf id> auf IDappen unb Sdjilben,

Sie runben bes «a^e^ogs 2ibler3iei

Dem EDanberer im ITConbfdjein, bem milbenl

3d? lefe im manbelnben HTonbesglan3

:

„Dem füfyrer t>on 0efterret<b, s fjeerel"

Unb fyer im eifernen £orbeerfran3

:

„Dem Kämpfer für Deutfdjlanbs <E ^ r e 1

"
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Da fagt mia) ein (Staufen namenlos,

Unb bie Banten, fte fmb mir ein Babel,

Unb bie Sölme von ®ejtreia), fo ftarf nnb fo groß,

Sie fa)einen mir Kain nnb 21bel

Unb mos fte motten nnb was fie tfmn,

(Ss bäudjt mir mie enblofe 3rrnig;

3d? r>ergletd)e bas „einfi" unb bas traurige „nun"

Unb fetf überall gmietradjt unb UJirrnigl

<D 0eflerreiajl (Eines fjarlequins Kleib,

21ns tappen oon vielerlei färben I

2ln Dir reißt ein jeber — 3U Zliemanbs £eib,

Kein Banb fnüpft Dia) mäa)tig 3U (Sarben 1

Unb Du bift bod) fo efjren* unb äfyrenreia),

Dein Volt gleist ben golbenen Jahnen;

JPärft eins Du, mer fäm' Dir an Hu^me gleiä),

Dir, fruchtbar, mie Qemens Palmen 1

0, ftüfce Dia) boa) auf Dein beutfa)es Sa)mert,

€ntfalte bie beutfa)e falme,
£ag motmen bie Deinen an beutfdjem fjerb,

Pom fjaupt bis 3um fug fei (Sermanel

(Hin Dentfa)er bin ia) nnb Dia) lieb' ia) mit fllaa)t,

fjajt fremben Du auä) Dia) uerfa)rieben l

<D (Defterreia) fug', mie r>afb Du's ©ollbradjt,

Dag man Dia) trofc allem mug liebenl

<Hr3tter3og Karl, einen füfmen Sprung,

IHad)' Deine falme 3um Speere!

Sei einmal noa), mie bei 2Ifpem, jung

Unb fSmpfe für beutfaje (Etfrel



Deufjtfjes Xtetr für BeJIerreidj.

ITlcIoMc: Der ^röriling naht mit Braufen,

(Er ruftet fid? 3ur Ctjat.

ITtcnbcIsfobn (Hr. 50).

as tüillft, mein Volt, Du fä'umen?

(ErtuaaV, ermaay 3ur (Ebatl

tf>aay auf aus Deinen (Träumen,

Dein (frü^liug ift genagt!

(Ermad}', erroaay, (SermanenFiub,

Bebenf, n?er Deine Hißten ftnbl

Wev mW mit Dir pd; meffeu?

2lus 3nbicn 300$ Du tjerl

llnb tjaft Du's benu rergeffen,

Die Horner fd^lugft Du fdjmer!

Du (Omaren = unb (Eeutonenfmb,

BebeuF, roer Deine 2llmcn finbl

IHcitt Pol? Du ber (ScbanFen,

IHeiu Volt ber tDiffenfdjaft,

Du fd>lugft bic flogen Jranfen

tttit Deiner beutfdjcn tfraft!

So mirft Du immer fiegreidj fielen,

U?o Deines (Seiftcs fatmen roetj'nl
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^ 289 $0*

©b Du am Hfjeine tfjronej*,

0b an ber Donau Stranb,

2ln XPeic^fcl, tforbfee tpotmeft,

0b in ber Söhnten £anb

:

Hur „Dortuärtsl" n?irb Dein tPatflfprua} fein,

21us jeber Hadjt tn's £idjt hinein I

Didf Fennt man an ber Sitte,

Did? fennt man an ber 2lrt;

Du Ifältjt bie redete XHttte,

fjajl ftets bas Bedjt beroafjrt.

§um Brubcr 3iefjt's Dia? eroia. fort,

Dorthin, u?o Hingt ein beutfdjes Woxtl

2llfreo ^riebmann, (Eritfl unb profan.



Mtxn ßefiermtk
0874.)

0cftrcidj, 3roeites f^eimattyanb,

V0\e bift Du traut uub roonnig,

<Db Deiner IDälber £en3laub fdjroanb,

<Db nodj Dein Gimmel fonnig.

Die ^eimatfj, bic mir ^rembe nun,

Sie roeijj mir's redjt 311 3eigcn,

IPir fyerrlidj (td?*s in Dir lägt niffn,

Wie fetjr idj bin Dein eigen.

lüenn mia? bie llnrajt weiter treibt

21uf ferne, roilbe Hcifen,

JPie fommt's, baß Dir mein £?er3 rerbleibt,

Did? preifeu meine XDeifen?

^ontana (Ereoi bift Du mir!

3<f? roarf in Dia? mein Singen:

Das ift bas (Soib, bas midj 311 Dir

gurücf roirb immer 3roingen.

IPcnn Deines £ebens l?ori3ont

Sturmroolfen ftnftcr fäumen,

3ft Dein (Semütfj bod? roarm umfonnt

Uub Deine Sedier fRäumen.
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Unb fptelen fie Dir übel mit,

So wirft Du mir nur tperttjer;

Du 3ieitft mit mir auf Stritt unb (Tritt,

(Erfüllter unb begehrter.

Unb wenn ia> Deines VolHtons Saut

3" frembem £anb t>erneljnie,

<Sefdjietit*s, bafj, mas einj* lieb unb traut,

3dj fliege unb t>erfetmte!

€rlaufd?' idj Deiner IPal3er Cact,

So möd?t' id? 3U bir tanken,

fjeut' fjört' idj einen Haimunb * 2Ict —
Da fdmürt' idj meinen Han3en!

Hun bin idj mieber hrim in Wien
Unb mill es nimmer meiben,

Bis id? einft mu§ bie Strage 3ieVn,

Zladi ber es giebt fein Scheiben l
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urd? ^ellas 2Ilfibiabes Harne flang,

Dag bis 3ur fdjönen pricfterin (Djeno brang

Der Huf von ber ilttjener £tebling,

Wie ein (Sefang 3U bem £ob ber (Sötter!
•

*

3m tDeifjraudj fdjitft fie Ieifes (Sebef empor,

Unb Kran3e roinbenb, ftngenb im ^eil'gen Crjor,

Jletjt fie 3U Kypris, ihn 311 retten,

iftt^rt' ilm fein Dämon bereinft in ^ä>niß.

Unb, roie ifyr f?elb bes Sofrates 3nn'res fanb

fjellleudjtenb fo, bag äußere ITtifjform fdjnmnb,

Sali fie im £eidjtjmu nur ber 3«9^b
3rrenbe (Erjat unb allmädjt'ges feuer.

Sein tDaffenrutjm erfüllt trjr bas fyx$ mit £u(t,

Unb felbft itm miffenb an typparete's Bruft,

23eneibet faum bas (Slücf ber (Satten

Diefc ber (Söttin gemeinte Heine.

Die Krän3C fjolt* er bei bem olymp^cn Streit!

Perfdjroenb'rifa? mit ben Sdjätjen ber (Sriedjenfyeit,

3n melifdjes (Setuaub gefleibet,

^üttbet ben peloponnes ber ^elb an! —
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<f>ulefct, betöret 3n>ar bnrdj bes IDeines Haudj,

Beleidigt 2Mfibiabes (Sötter audj,

Unb eleuftnifcfyes (Befyeimnifj

Wirb er befdmlbigt ©erladjt 3U traben 1

„Demeter, perfeptjajfa" — fo tieifjt ber Sprudj —
„Oerlangen deinen Cob!w — Unb bes DolFes cfludj,

Des axmbelbaren, trifft ben liebling,

priefter andj flfadjen itjm, (Enmolpiben l *)

3m (Einflang aber mnffen bie priefter fein,

Sobalb bem (Tob fte Sterbliche wollen roeify'n,

Unb aus bem (Tempel ber 2Iglauros

(Tritt .nun bie (Et^eno unb fpriajt errötfyenb:

„Der £?elb ift frei I ttidjt miU id> bes Sünbers (Tob 1

21ntigone's (Sefetj ift aud) mir (Sebot,

Der (Eblen, bie mit SePgen roanbelt:

ZTidjt um 3U fluä>en, 311 fegnen leb
1

idjl"—: — t

) Die erften priefter ber eleuf. HiYtteneti. (plutard?.)
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J^ei wie Du millft, es mirb bie Welt Did? fdjmä^cn.

Sei ebel, tjülfreid?, gut, ftc mirb Didj Raffen;

Der Heib mirb Deiner diäten Saaten mälzen

Uno irgenbmo mirb Dia? bie IKifjgunfl faffenl

Der Sünber mirb Didj ob ber Sünben fdjmäleu,

Die er perübt, unb bie nidjt Du begangen!

Set arm, man mirb Didj 3U. Permorfnen 3ätyen,

Sei reidj, man mirb Dtdj ob bes (Suis belangen.

Sdmn ba§ Du bift, fdjeint 2Inbern als Perbredjen,

IHan rjarrt auf Deinen (Tob, trittft Du in's £ebeu,

Dann fudjen fte aus Deiner Bruft 311 bredjen,

IPas bodj ZTatur hinein gelegt, Dein Streben!

Das, mas Du leifteft, mill Dir Keiner gönnen,

Sie werben fudjen, mas ben IHutti Dir bämpfel

Dod? meinen Wie, ba§ fie's beffer fönnen —
Sei, mie Du mujjt, ber tttelt 311m (Tro^, unb fämpfe!

0886.)
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Hrtfydle ber Preffe
über

JBcrfie tonn %\fttb ftfcömann.

.^atoHia. Wien, £. Hosner. 2. Auflage.
2>a8 (Solorit ift glänjenb, bie ©dnlberungen finb warm unb lebenbig, ber

reimlof e, fünffüßige 3ambu8 ift mit 9Keiftcrfc^af t gebanbbabt. National 3citung.

%\x$ fceHag. 3 (Sefänge. Wien, £. Hosner.
3n jeber 'Stilt feufdj, ftblboll bollcnbet, erfüllen biefe ©efänge uns mit ber

böcbfteu Jldjtung für ben jungen Dicbtcr, ber au8 bem fiärm unb Dual be8 Jages=
treibend binweg, unfern Sinn tia ct> ben fonnigen §öben be8 reinen 2flenfd)en=

tbum» su lenfen berfuebt. (Brajer Xageflpoft. ftriebr. aRarj.

MttUn ®rji»jeug. 2 (Sefängc. IPten, £. Hosner.

«ifilifdje Sterne. Hamburg, 3. £ Hilter.
2>iefe8 33ud) Oat ein $oet in feinen weibebollften etunbeu gefdjrieben.

% u. 9tofcgger im $ctmgartcn.

3&ie JFeuerproöe ber Xietie. SCnaioletta. Wien, tPaUistjauf er.

eine ©efdjicbte in Sßcrfen, bem fttliberto be8 »anbeüo in fct»r geeigneter

Sßetfe unb in Otuvo Rime nadjcr^äblt. 2>ic ©efd)id)te wirb cffcctöotl bargeftellt,

bie 2 kiion ift leidjt, gefeilt uub gefäaig. Saturday Review, 19. Mal 1877.

J)a8 äBerfdjen, lucldje* fdjon bei feinem erften Qrrfcbeiucn burdj ben $aud)
mabrer ^oefie, bie bid)tcrifd)e Spradje, burdj welche e8 fid) bor fo mandjen
anberen Chrfcbcinungen äbnlid)cr 5Nrt auäjcfdinet, gered)te8 SMuffeben in (itterarU

fdjen ffretfen b«*borgernfen, liegt nun in britter Auflage bor — gewiß ber fd)la=

genbfte Öcmei8 für ben hoiu'ti SBJertb ber beiben iiidjtungcn, in benen Sllfrcb

<jriebmann fo red)t feine bebeutenbc Begabung (cudjtcn läßt. $ic meifterbafte

»eberrfdmng be8 3Wetrum8, beffen fdjwierigfte gorm ber Xidjter mit Vorliebe
wäblt, oerbient jumal bbcbfte ttnerfcnuung unb Jöewunberung.

ffranffurter äcitung, 3. 2»at 1879.

Xcicfjtfinmge Xieber. Hamburg, 3. £ Hilter.
(58 berrfdjt in ber £bat ein lei$tftnuige8, luftiges Sieben boll fcbalfbafter,

finnlidjer ©rajie in bem Üteberbucbe, in bem balb bie Gbampagnerpfropfcn fnaUen
unb ber fü&e, priefelube Snbalt fd)äumenb überftrömt, bilblid) un8 aus einem
«er8fufje bie grajiöfe epifce eines «alletfcbubcs cntgcgenftrecTt ?c.

Deutfdje Bcitwng, 31. «ug. 1877.

PcrtiUifdjt. Hooeüe. £eip3ig, Heclam.
Diefc Lobelie möcbte un8 faft flaffifdj anmutben, aud) wenn fie nidjt unter

unb amifdjen Älaffifern tn ber llnibcrfalbtbliotbef bor und träte; fein an /Vorm.

reid) unb gebiegen an (Bebalt. Ä. Wofegger, £eimgarten, $eft 12, 1878.
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Xctiengmärdjen. Seidig, ptj. Hedam jun.

vBMc ftetfaltti. £eip3tg, Otto £ett3, SalonbibliottjeF.

OErfctstcr ©erluft. ZToocüe in Derfett. Hamburg, 3. f. Hilter.

$*on ^uatT# lct5tc# SGuenteucr. Drama in 2 Elften. *88i, in 8.

£cip3ig, <£. Keift n er.

$ie swei~ucuen ÜBerfe 21tfreb 3rriebmann'S seigen uns baS Talent beS
begabten jungen $idjter8 bon awei berfdjiebcnen Seiten. 3m 2>rama befunbet
er eine mäcbtTge ©eftaltungSfraft. <5r brängt in furje jtoei Slfte eine tragifepe

Jpanbiung unb eine reiche {frntwicfelung bebeutenber (5haraftere jufammen. Ter
alternbe eon $uan feprt nad) langjähriger SlbWefenbeit in feine Baterftabl ©ebiHa
3urücf. (fr erbtieft ein 28eib, bas er bor 3apren ftpon gefepen unb in baS er fidj

bertiebt hatte. Sudj fte patte ihn bamalS gefepen unb geliebt, aber mittlerweile

bat fie gebeirattjet, ben eignen SJruber Ton 3uan'e geheirnthet ! 3>on 3uan ift

niept ber äftann, bie SRecpte feines SruberS unb bie ipeiltgfeit einer (5- he ju aepten.

Orr bebrängt baS SBeib, in weltfern bie gifliept mit ber ßiebe ringt unb über fte

fiegt. äöütpenb über bie Slbwcifung, erfinnt $on 3uan eine berberblicpe 3ntrigue.
(Sr erweeft bie (Stferfucpt feines SBruberS, inbem er ihn glauben maept, fein SBeib
liebe einen jungen Stögen. 35er ©ruber tobtet ben $agen unb baS unfcbulbige
junge SBeib, baS fterbenb bie beiben ©rtiber berföpnt. $>on 3uan berlä&t ber=

jmeifelt Gebiüa unb Witt" eine 2Ballfaprt unternehmen — „nach bem £örfelberae",
ruft ßeporello fpbttifcp unb ber Sorpang fällt ; biefer tepte Stuf beS Lieners fa§t
bie tieffinnige 3bee beS Dramas jufammen. S)on 3uan ift eine (Slementarfraft.

©r ift bie iBerförperung ber ftürmifdjen, btinben fcetbenfepaft, bie gerabe bor fidj

bintobt unb brängt, ohne fidj um ihre ÜBirfung au fümmern. ©0 oft ber SBiUe
andi eine Slnftrengung macht, bie ßeibenfepaft gu bänbigen, befreit fte »ich fcpliefc

licti b 0 di immer mieber bon feinen ©anben unb Ton 3uan * £amtpäufer fehrr

naep jebem öerfuep, aus bem §örfclberg |u flieben, ftets bon 9leuem bapin jurücf

.

3n feinen „©ebidjten" offenbart fiep tfriebmann als eebter SBoet. <£r pafept
niebt mit affeftirter 3Mittelalterli<pfeit nach Qrffeften unb fuebt nidit bind) berftaubte,

bergeffene SIrcpaiSmen bem ßefer §u imponiren. <£t trifft bie £öne beS 83olfSllebe8

cbenfo, toie bie ber Dbe, unb feine traurigen Stimmungen finb ebenfo rüprenb,
wie feine Ijeitercn ßicbtblicfe erfreulieb unb anregenb finb.

*offlf<pe 3emmg, 1882. Wr. 47.

tfebtdjte. Ieip3ig, [882, Wilhelm tfrieoridj.
2Ba8 gteieb bon bombereiu bei Mlfreb ^friebmann auffällt, baS ift eine

feltene ftormgemanbtbeit, mie fie in ber neueften ßprif, bie fldt) meift einem
unfünftlerifcbeu 5ormfd)leubrian bingiebt, ntebt oft anjutreffen ift.

(Begentbort, Wr. 20. 1882.
®ie fcbtoierigftcu SBerSma&e beberrfdjt Mlfreb ^riebmann flajer unb getoanbt,

bie Slbptlnuen T»nb frifdj unb fcf>ön, bie epvacbe ift toobllautenb.
ytttiionnh.Sctmnfl, 14. gebr. 1882.

£ er betannte, bureb bielfacbe poetifebe Arbeiten w berbtentem 9lufe gelangte
Tiditer Sttfreb ^riebmann lägt feine gefammetten «©ebic^te" erfebeinen; bie in
ibnen niebergelegten @ebanfen finb neu unb anregenb: ihre fd)öne Spradje unb
Mbrunbung tn $orm unb viii-jbrnrf macben biefe „(^ebidite" ber Iheiinaljtne aller

littcraturfreunblicben Streife würbig. Hamburger Slacbritbten, 1881. 9lr. 2845.

Tie Saturday Review vom 18. Febr. 1882 fagt: A. F. poBaessea great
lyrical facility, bis pieces are always melodious and correct in point of form

;

not few are individually remarkable, the general impression of the whole is

undouhtedly pleaaing. —
91. (Mebidue eignen fieb bcfonberS für ioid.je £efer, bie mit uns ber

Wcinung unb, bag formale Soltenbung nidjt ber lebte Sorjug eines SpriferS fei.

SBenn in biefer SScjicbung bie ©ebiebte unfere« gefebä^ten »Mitarbeiters, 6er fiep

audj bielfad) in fclbfterfunbenen formen bewegt, boUeS ßob berbienen, fo foU
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bamit nidbt gefagt fein, bat* ber Inhalt toeniger anfpräcbe. ©ang im ©egentbeil

!

fcerfelbe ift ebenfo originell, toie bie Form, unb bie fdjönen JBerfe flnb baS SHeib
t?ie(fad) neuer unb immer anfpredbenber ©ebanfen.

Sdjorer'S ffamtlienblatt, Wx. 25. 15. 3uni 1882.

31. 3f'8- ©tropbengebäube unb feine :>ihnthnien geigen oielfad) neue, eigen:

artige Cfrfinbungen. SBaS Friebmann'S ßebenSanfcbauung unb fein Mdjteriicbe*

SftatureU betrifft, fo ift er ein auBgefproaVner Optimift, ettoaS Pon einem 3Jhrgci

©djafftt in beutfdjem ©etoanbe. Unfer Siebter ift eine Poruebme Siatur, bie einem
eblen ©ebönbeitSfultuS bulbigt unb feine „(Sieb igte" bUrfen mit 9ted)t §rucn
empfoblen toerben, tucldje in unfrer pocfielofen ;{cit nodj Sinn für baS anmutbige
©piel mit febönen formen unb bie feine ©ifelirarbett fünftterifd) mobellirter unb
gugefpifcter ©ebanfen baben. ©artcnlaube, 9tv. 47. Mop. 1882.

Älfreb ^riebmann, Pon toefdjem uns ein neues S9änbd)en „©ebidjte" Por*
liegt, ift fein Heuling mebr in ber ßitteratur. (Fr bat fidj burd) feine ©efänge
„2lus $etla&", „©ibltfdje ©terne", „$ie Feuerprobe ber ßiebe", »ngioletta" fotoie

burd) „lie SJeftalin" bereits einen gearteten tarnen als $oet ertoorben. 2lud)

feine neueften ©ebidjte befunben eine unftreitig bebeutenbe lörifd)e Begabung, ein

Talent gur poetifdjen 2krberrlid)ung aller Scbbnbciten ber füblid)en Statur unb
eine Pielgeftaltige Öeberrfdjung ber Form. 3>a8 Sänbd)en gebort jebenfaüS gu
ben befferen (Jrgeugniffen ber mobernen ßprif.

fieipjtger 3ttufirirte Bettung, 1882. 9tv. 2019.

SKlfreb ^riebmann ift fein ^rembHng auf bem SParnafj. 2Bir ftnb bem
ftebenStoürbigen, munteren $oeten bereits auf mebreren ©ebieten ber 2Md)tfunft
begegnet unb baben uns jebeBmal feiner ©efanntfebaft gefreut; benn er bat eS immer
Perftanben, uns burd) eine toürgigc griffe, burd) eine gragiöfe Jöetocgung in ber

iuum unb burdi eine Pornebm b trfi to vif dje Originalität angugieben. ©S brauet
nur an bie SMdjtungen: „©aPtlia", „2IuS §ella8", „©iblifdje Sterne", „2)ie Feuere
probe ber ßiebe", „ßeid)tfinnige Bieber", „a3ertaufd)t", „$ie »eftalin", „©rfeöter
JBerluft", „ßeben3märd)en", „$>on Suan'S lefcteS Sfbenteuer" u. 21. erinnert gu
toerben, um einerfeits an bie gange anmutbenbe Eigenart, anbererfeits an bie —
Pieaeicbt nur aüju grofce Fnicbtbarfcit biefeS EldjterS gu erinnern. 2>ie Por-
ttegenbe Sammlung oon ©e bieten bat alle ©orgüge aufgutoeifen, tocld)e an
ben genannten 2)idptungen gerübmt toerben, alS: meifterbafte Sebanbtung ber
©pradje unb Form, glängcnbeS Kolorit, hohen ©ebanfenreicbtbum unb edjt bid>
terifdjes ©mpftnben. rie ÜDtebrgabI ber ©ebidjte ift [mifdi ; pr&d)tig toiebergegeben

ftnb bie ©rüde ber fremben ßitteratur. ©längenbe 3eugniffe einer niebt getoöbn*
lieben ftormgetoanbbeit finb bie „Formoerfudje" unb „©onette". iReigenb unb fo
red)t für ben ©efebenftifd) paffenb ift bie Slusftattung beS 83üd)Iein«, meines toir

benn aud) als ein in ieber £tnftd)t gebiegeneS unb erfrcultdjeS ©efdjenf empfcblcn
toollen. £etmat, 1882. 9hr. 18.

Für baS fdjfidjte ßieb trifft bie SWufe pon Sttfreb griebmann weniger ben
redjten Jon ; i'ie ift gu büberreid? bagu. dagegen geigt fie fid) b^imifd) in toeiebern

©tropbenformen beS Sonetts unb bem 8icimluru8 berfelben. ©ic bat einen ftarf

foSmopoIittfd)en 3ug« toie nidjt Mos bie „ßufitanifeben Sonette", fonbern aud) bie

gabtrei^en Aneignungen aus bem Sningbfifdjcn unb Stalienifdjen betoeifen.

Unfere Seit, 1881. Wr. 12.

€int mcöicatfdjc ^odjscit^nadjt. Drama tu 5 2IFten. £cip3ta,

25er bunte 2Bed)fe( ber ©cenerle, bie SWannigfaltigfeit ber Figuren unb ba$
florentinifd)e ßofalfolorit fönnten toobt bie 3Keininger gur 2)arfteüung bringen.

»crl. a»0Bt.»3tgv 16. Cct. 1882.

UnfereS ©rad)ten8 müfetc namentltd) bie ©eftatt beS ßorengino, in toclcber

bie 3üge eines iXia)arb III. unb 93rutuS gu einem neuen, einbeitttdjen, forreften
©ebilbe oerfajmeljcn, für einen tüd)tigcn Gbarafterbarfteüer eine ebenfo intereffante,

toie lobnenbc 2(ufgabc fein. C. 9t. Saner, Xritftcr 3tg./ 29. See. 1882.
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l^oras unb Xubia. £eip3tg, <E. Kcigner.
Der ftriebmannfcbe iMlcranbriner flitigt mit menigen SluSnalmten frei unb

jTüfcig, unb bie 2Biebergabe ber 5Ponfarb'fcben Cbe, bic mit atlerlicbftem (Skfdjirf

aus 58rud)ftütfen berfdjiebener §orajifcber ©ebidjte ein neues ©anje bilbet, ift

fogar mufterbaft. £. «ultbaupt in llt. 1 ber ül. f. litt, llnt, 1. 3att. 188<>.

£>oraj unb ßtobia, Jßuftfpiel bon Sßonfarb, aus bem 3ranjjöflfd)en öon
Sllfrcb ftriebmann, üeipjig, Carl Meißner. Söci einer lleberfcfcung ftriebmann'S,

beffen oorjüglicbe Uebertragungen ans allen romanifeben Spraken befanut finb,

fann man einer forgfalttgcn unb gebiegenen Siadjbübung beS CriginalS fieber

fein. 2lud? bei bem oorlicgenbcn 2Bcrfc fjaben mir cS mit einer pictätöollen Slrbcit

3U tfjun, bei melcber meniger bie ftunft beS UeberfefcerS, als bielmebr bie fongeniale

9tad)empfinbung beS DicbterS in erfter fcinie Ijerborgubeben ift. Das SBerf beS

berühmten franjöfifdjen £uftfptelbid)terS ift in manchem Setradbte eine litterartfdjc

Shiriofttät, ba es ein Äinb jener tntereffanten Sitteraturepodbe, in metebe bic (Mc=

genftrömungen ber romanifdjen unb antififirenben JHidjtung fielen, ©eroorjutjeben

ift baS ÜBerbienft beS UeberfefeerS, meldjcr bie ettoaS fdnoerfälligen Drodjäen beS

Originals in unferer Spraye flie&enb unb gefdunadooLl toiebergugeben unb für

mandjen söpftgsaItfränfifcb,cu2lnacbroniSmuS unb Sdnoulft ber bamaligen Spratfe
einen flaren, oft gragiöfen SluSbrutf ju fubftituiren oerftanb.

2B. fonft. öorft.*3tßv 21, Dcc. 1884.

ftamitientbeater, aud) afabemifebe Vereine möchten mir ganj befonbcrS

auf bas fleine antif gefafete Sumel aufmerffam madjen.
«erncr «unb, 16. Mob. 1884.

(D^tiniiflifdjC Lobelien. Seidig, 1 1 c 1m (frtebrtdj.
3toei Lobelien 3rriebmann'S finb gang frei bon toirflidjem £eib, gang in

Sonne unb #rö blieb feit getaudjt, gmei ber febönften: „Der neue 3Ictäon" unb
„Der SJenuS Durcbgang". £ier geminnt benn aud) ber £umor einen breiten

Spielraum, nidjt ettoa ein gefügter ober gefünftelter SBifc, fonbern ed)ter, gcfun=
ber, ungegmungener $umor, ben mir in ber (Sbarafteriftif einzelner SJkrfonen,

Situationen ebenfo, mie in ber 2öabl beS Sujets unb in bem SBau ber gangen
©efdjicbtc fpüren jc. ftrang ÜWuntfcr tu ber SKiinä). 5Mg. 3tß./ 1885. 9tr. 1.

SllleS in Slllem genommen, gäblt ftriebmann nadj ber Seröffentlicbung biefeS

SSanbeS 31t ben lefensmertbeften beutfdjen Wooelliften. Hefter filoijb, 0. 9fo». 188:$.

JBcuc Xcöcngmätrijcn. 33aub 8 b. 3t f. <Dft unb We)t Wien,
fjugo (Engel.

2bcils fummerbollc, tfjeilS ernftere unb intereffante Probleme bebanbelnbe
Slobetten, mie „Der Scbein trügt", „Der SöenuS Durdbgang", melaje mir als bic

beften beS äJuebeS begetdjnen müffen. Neue greie treffe, 9ir. 7287. 11. 2)tc.l884.

DaS rafd) aus bem ßeben gefdjopfte Sujet finbet namentlid) in ber leidet

nobelliftifcben fyorm bei ft-riebmann feinen beften SluSbrud unb gerabe biefe @amm--
lung bietet bafür bie beften dufter, mie überhaupt «Wufter beS ^euiüetonS.

Ucbcr **aub unb 3ßeer, 92r. 40. 1884.

^crapljina. €tnc (Sr3äi]Iung 3n)tfdjcn IDeüen unb VDo$en von *
+
*

lUtt einem Porroort t»on 211freb ^nebmann. §u)ctte Auflage.

^886. Ulinbcn, 3. €. <Z. Bruns' Derlag.

„Serapbina" ift ber Ditcl einer foeben im Söerlage oon 3. 6. 6. 39runS
in IDMnben erfebienenen Sammlung bon ©ebiebten, melcbe fieb bielfacb burdj ihre

iJormboUenbung unb bureb bie pflege beS Sleftbetifcb^Scbönen unb ©tbifd) = ©ci
baltuollcn gegenüber äbnlicben ©rjeugniffen oortbeilbaft auS3eid)iten. Die bid)^

terifebeu Crrjeugniffe finb bas SermäcbtniB eines Dalungefcbjebenen, eine bon einer

talcntuollcn Sfraft in Itjrifcfje 3-orm geflcibete ©rjäblung, mit beren 3Jeröffcnt=

liebung fid) ber Herausgeber Sllfrcb ^nc^n^nn unftreitig ein befonbereS öerbienft

ermorben. Jfranffurter 3ournal, 1885. «r. 711.
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lieber baä neuefte 2öcrf Sllfreb ftriebmann'a „Serapbjna" fönnen mir
uns günftig au8fprecben. Sir müffen bie fefte Sefnirrliebfeit rübmenb aner*

fennen, mit ber biefer fo fleifjige 6d)riftfteller feinen ^ötjeren fielen nadjfirebt unb
jenen mit Sftcuben ben ftortfebritt, ben biefe8 28erf gegen frühere Arbeiten be$

SerfafferS befunbet. firanffurter Beobachter, 1885. 9Ir. 257, 1. Statt.

$a8 lieblicfjfte iiiebesgebiebt tauebt nrie eine eebte S^erle au* biefen sBJellen

unb 2Bogen beröor, c8 ift eine fteftgabe für bie ÜHücflic&en, bie lieben unb geliebt

werben ! 2>a$ erotifdjc (Clement unb ber 3ouber ber roeiblicben Sdjönbctt ftnb mit

grofjer 3artbeit befjanbelt, f>alb berfjüHt oon buftigen Scbleiern.

«erliner ffrcmbenblatt, 1885. 9ir. 259.
ott ber ftooetle in Herfen mirb eine romantifcqe Orftnbung mit macrjt&olter

^r)antafte unb allem ÜReia einer eblen, tooblfttngenbcn 3>iftion ausgeführt.

«Ol»' Rettung, 1875. 9ir. 271. Serün.

Von JUfrrt gvMmann ift ferner in 3. <£. <£. Xvuw'
Perlag, fllmben in IDeftf., erfdnenen:

rlmiht unb Huprlmilit.

floodkn traft Sfi33«ttMättetr.

<£ntr/altenö:

28 Bog., brofd). Hl 4,50, elg. geb. 2H. 6,50.

Setaufnna.
(Hut (fiiiililmi!) iroifitrn itlrllfit in) map

üon * *
*

ITCit einem Dortport oon iUfrefc ^riebwantt.

^wtitt Auflage.

flog. br>fd?. ITt. J,—#
eleg. fart. IVL. 1,50.



§L g. g. $tnttts' ^erfofl, |«tttben in ^cfltf.

Pts febene Jlcberimif.

<£ine Berliner (Befcfycrfte
roit

Karl JvcniEL
*86 5. 8°. Srofdj. preis m. 2,*0.

£a8 eciwtqcr Tageblatt, 1885, 9tr. 34t?, fdjreibt:

2Bleberum baben »ir ©elegenbeit, unfere fiefer mit einem neuen 2Berfe

«arl Srcnsel'S befannt ju machen, ba8 alle bic bor Äurjem bon une gerühmten

löorjüflc biefeä febarffinnigen nnb geiftootlcn Tutors in fid) birgt. ©ine berliner

®efd»idite nennt er bnffclbe nnb bic borgefübrten ©cftalten finb aud) tbatfäcblid)

nur foldje, »ie fie in ber Sltmofpbärc einer rafcblcbigen, an ©enüffen überreifen

gronen Stobt gegeitigt »erben, ftreitjel jeigt fid) tjier al8 ein fdmrfcr 2Rabner,

er bält bem ßefer einen Spiegel bor, in »elcbem bie Söabrbcit bollfontmen flar

unb unbefebönigt ju Jage tritt unb bedt bie manuidjfarfjeu Schaben be8 foatalen

Scben* fd)onung8lo8 auf. $iefe8 SBud) mag barum nidjt gang bequem ju lefcn

fein, aber c* märe »ertfc ber größten Verbreitung.

POtl

WLonva* Cclromtu.
Kdjtc folge.

2 Bbe. 592 S. 8°. (Elccj. brofd?. preis ttt 6.

Sie SBiencr treffe urteilt in 5Rr. 48, 1885, über biefcö 2Öcrf:

2Renfd)enfd)irffale ! 2SelaV reieber, unberfiegbarcr 23orn, au8 »elcbem bte

funbige $aub bei {Romancier*, »ie be8 tflooelliften, be8 <5pifcr8, mle be8 Srama;

rifcr8 immer neuen feffelnben Stoff ju fdjöpfen bermag. ©leidjt bod) jcbe8 SDtat>

feben Sieben mebr ober »eiliger felbft einem {Roman, einer iRobelie, einem Srama

;

bier tollt e8 in luftigen Kapriolen bon einer (fpifobe sur anbern, bort mieber ift

e8 einjfteter irampf mit be8 Sd)idfal8 feinblidjeu 9Rdd)ten. Soldje Silber au»

bem Skbcu finb e&, bie uns tfourab Jeimann in feinen „2Jknfd}cnfd)tdialen''

borfübrt — balb fprubelt uns au« ibnen ber 3ugenb ftreubigfeit entgegen, balb

toteber entrollt fid) bor un8 ein Seben boll Äummer unb Sorge; hier aeidjuet un8

ber Siebter ber Äleinftabt bcfdjräufteS unb bod) fo an3iebcnbeS ätfeben, bort roteber

ba8 raufdjeubc treiben ber (Sroöftabt in fieberen 3ügen — überall aber fcneit

er in bobem ©rabc uufer ^ntereffe für bie banbelnben Vertonen unb ihre ^dncf=

falc, unb mir »erben gerne immer »ieber $u bem bübfd) ausgeftatteten ^änbdjen

greifen, »cnu un8 in Stunbcn ber ©infamfeit nad) geiftiger (Srfjolung bürftet.










